


mm
Digitized



Digitized by Google



Organ in fdjmrijmfdjen gereine für #ienenjudjt.

herausgegeben Dom herein fc^mei^erifd^cr 23ienenfreunbc

unter ber Sfcbaftion

|t. ©olbt-ärmm. Seljrcr in SCItftdtteit (Sit 6t. ©allen).

II. I, 27. (XXVII.) |a|r|ai|, Irr ßunirn $ri|r 40. (XL )

1904.

JUrau,
$rud unb ejpebition ton §. 9?. Sauerlänber A- §o,

1904.



51 n---

Seite

Ableger erftellen, wann 190

abwerben junger Jt»niginnen im ©intet 216, 316

Abwägen aller öolfer . 3

Hlpen* unö ftlacblanbabonige 156

Ananafl^einelte itnb Siereinc»'X)ecljant«birne 221

Antipathie ober jttie^druf 6
ftprifojcnforten an §au«wanb 27

fctbeit«lohn per 53olf unb per $at)t 157

»rbeiteprogramm pro 1904 101

Auffa&ringe 121

8u«ileHunfl, lanbwtrtf<$aftltche, ftrauenfelb 9

2lu«jteUung, internationale, fcornbirn 313

Auswerfen toter Brut 375

jSafterioloflifdic gorftbuugen 835, 360

Bauen bec Bölfer, muffen fie bauen? 320, 348

Bebac&ung mit Dadjpappe 158

Befrucf>tung6f5f)igfeit juugfräuüdKr Frohnen 183

BefrucbtungSfsinäfeit, fcbjteöere, förbern berfelben 409

Beobachtungen unb <*rfat>runa.eu 102, 130

Bcfpri&en ber ffiaben mit $onigwaffet 252

Bienen auf $f<rbeftall 220

scftaraftet beurteilen 168

. =eier, ÄeimfSbigfeiWbaner 183

„ ;flei&, Ofebtttn 257

st)altunj5 ob^ne fünftlidbe Fütterung 187

„ «bauöbau, Anleitung 158, 184

„ «bau«, faltbare« 174

:f)au9beba$una, ... 181

„ *Äalenber pro 1903. gebr. 20, ÜHSr* 111, »pril 143. 2Wi:i 178, Juni 212

3uli 238, «uflujl 281, Wooember 370.

. »peR 216, 316

w .ftanb pon 3. Witter, Oberbor f 201

„ ^flirte alö Wittel flehen 9tyeumati«mue 406

unb Blüten 133

jpoirpret« 190

. por Kranfljeiten fd>üfcen ....... 236, 266, 302

„ wob.nen im Dunfeln. warum ? 122

. Mvobnuuj, praftifdje 407

m »Bettung, &'a* nüfet fieV 386

„ »juebifutfe 274

«juefet, wie gelangt man ju einer rationellen 105

tt -jutbt unb $onig 206

.juajt, rationelle 17

„ «juebt in ©übafrifa 23

•judjt im Bünbnerlanb 114

=3U(bt in 'lkntvenna 184

Birnforten für $au«wfinbe 152, 252, 316

Biru= unb Slpfelblüten 373, 376, 349

Digitized by Google



IV fedfH^»^^^ öteneitaettitttd-

€«it<

©irn» unb fpfirft<^fpaTter 152
»IStterfaflcn, ©pflem ©püpfer 138

©lifclampe »on 2Reter 106
©otltnaer, alt Ceprer f 333
©raulen na(p JRemflon 380, 406
©rutbecfel von Drohnen unb flrbeitlbtcnen .319
©rutfafc lügenhafter 378
©rulroaben, gröfeere 349
©rutwaben umlegen 378

C^arafttr ber ©lenen beurteilen 168

Dabant ober «Ibetttfaflen 28

©atbpappe al« ©ebac&ung 159, 218. 415

Dampfwaädpreffe, jerlegbare 365
©anf unb <8ru§ oon ftramer 313
©ropnen beeinträchtigen bte ernte 41ti

m transportieren 349

„ unb ©cpwa'rine 154

„ unb ©tocfroSrnte 316
Dungujert ber ©ienen 188

durchbrennen ber ©<ptt>5rme uerpinbern 218

(gier auf Äarton 221

Gier auf $odeu 411

Giertranftporticren bunfc ©ienen .22, 373

Öinlabung jur ©anbetverfammlung $>ornbitu 230

©amen 228, 258,260
(Sinrointerung 349

Srfaprungen au« ber (Jmferprari* 276

Gmjli ©aOon ober fätueij. ftuttergeföirr 222

64 fann ber ©efte ni<pt im ^rieben leben W7

^faulbrut, baftertol. ftorfdjungeu 296

gaulbrutfporen im t£a*3 löten .... 28

fteueptigfeit in bru ©tfctfen 253

glug, lefctcr, anno 1903 23

„ naep ©eflen 221

„ im ©intec 121

ftßrbert bie jtuujhbabe ba* ©dm'A'rineu 122

griiglingenapen, ®ebi<pt 127

Snlpiapr 1903 53-Ü3

($cburt«tag, jum 60. be« £errn Äramer 351»

©efepmad ber ©utter »erbeffern 415

©eroerbeauaflttlung ©remgarten 389

tjtloetia-CIStterfafien .397
fcetbft 1903 8«

^etbfltratht 415

§onig aufbewahren in 85fjd)eu 377

„ ala Heilmittel 14»

„ sbrei im 3£inter anroenbbar 28, 119

„ ber «Ipen unb oe« ftladjlanbe* Kx»

Digitized by Google



Sdjtoeiaenfdje aSienenaettunß V

Seite

$enifl;«tifette 226

„ »gewinnung, obne bot ©aum ftfylbigeii 26

. »fontreOe 1904 225, 392

„ »flSreu 227

„ -proviant beim <5d>U)ctimen 154

*rabmeu üon % unb V» ®rofje 27

»räum, bewegter 403

. »räum mJbliereu 186

„ «raumfenffrr vcrbunfeln 187

„ «©erbraueb. jur ©ao)«erjeugung 215
ovirfung 373

$onigen, oon weldjen (SinfTflffen abhängig 297

^Angler unb ©rüter . . 119. 405

3al>re«bert($t ber apifi. Stationen 1902/03 35—85
ber gilialoereine 268
be« §ürd)er ©erein« 159

3abre«U)enbe 2

3apanif6e ©ienen 874

31«, TOimfler, «befftmen 2y0

3§ $ontg mein ®ob.n 372

Äolcnber be« ©(baetger^utfer« 401

&alf,ieb>(t be« ©oben« erfennen 155

Äaffare^nung bc« «.«©.•© 288

Äaßen, fleine verwerten 156

Ä5fc<$en ber $afeln genmtneu 157

J?eiinfa
>

bigfeit«bauer ber ©ieneneier 5

Jtonigin aufbewahren 378

„ beifefcen mit ober o(jne ©egleitbienen 409

. gelähmte 380

M junge, abwerben im SOinter 316

&eif)ung«fa'bjgfeit ber IRä'rjfönigin 375

w gellen unb unbefruchtete Äonigin ....... 352

„ ^uefct ............. 181

„ «foflen 252

n . amerifanifdje 395

M & ©rfat)runcjen 208

m zugeflogen unb angenommen 131

„ gufefcen . 170

Äianrtyiten oerbüten bei ben ©leiten 286, 266

Aranfcnjimmerbitb 150

Änlifäe tage 147

Äunftroabe, forbert fte baä ©d>ie8rmenV .... ... 122

Sofemittel 402

£eben«mittelgefe&, etbgenöfftfdjeö 149, 172

SeiftungtfSbigfeit ber aWfirjfBnigin 253

geifhtngen ber ©ereine 275

8eut>i. Soft t 100

i'iteratur: *$tet auf bte ftautbrut 30

©ertranb, Conduite 384

$>ur<$ bte ffielt be« Omferö 29

(Sntjiebung be« ©ienenflaate« oou JÖiittel^ieepen .... 30

@erfhtng, ©ien unb feine 3u$t 384

Digitized by Google



Vi Srt|UKtaerifd)« SBienen^eitung.

eette

Literatur : ®runbj|üge im 3n>ergobftbau ..." 191

©ute alte 3tit .384
Äraftö £au«-- unb ©emüfegarteu .191
Sbüringer «eute 19*2

fll&ufefaUe für ©ieneujiicfcter . 158, 188

Wufeiim 3ug, 2Bad>*abteiluna. 12

Hüffen SiMfer bauen? 820

Itugutaffungafitatginiieu. fflett berfdbeu ... ... 188, 220

9'a^fdjwävme ni$t ju fc&neO entfernen 180

Jcatut« ober Äunftfcfcn.>ärme ........ 287, 317, 376

JJeul)au6i5)ucarb. 3*eni -j- 22

(DffaieUe 2Hitteilungen 1, 33, 98 129, 162, 193, 225, 2."»«. 258, 289, 321, 353, 385

Cfulteren reifer ©etfeljeüen 164

|)bajelia 214

Planta unb bie »Part&euegenrfi« 298, 394

il fttfi$e, fritl>e 351

gellen ton flafeln gewinnen 157

^rei« eine« 93ienenüolf<ö ..... 190

Programm ber ^ü^teiTouferenj 3»3 163

Happorte ber S3eoba$tungeftationen Oioo. 19, Dej. 108, Januar 110, ftebruar 145

WiSta 176, Äptil 210, 2Jiai 241. Juni 284, >li 313, «ugufl . . 344

ftaffeimtdjt 181

flattier, prafiifAcr . . 24, 115, 151, 182. 251, 286, 314 318. 374, 404

3taudj, ©cfjuki f . . 403

DteiniAuna. rofliger Äeffcl . 410

;)teriamefd)ilb ' 227

ftenbite ber öicneimidjt 221

sRemie, internationale 35

9tutirrraiifb,rit, Urfadjeu 317

$aifonberid)t .244 306

©att unb verlegen 199

©Suten im ©ienenfcau^alt 342

©Acrj unb tfntfi 30, 255. 414

©djmelj^ unb ©d>leuberb,ouig 217

©dmtteln beä #interleibe«, warum '{ 126

©djtvarm fangen auf freiem gelbe 26

-tuft in befferem Xra*t.\«biet 2»;

• Deibinberu ...... .... 223, 252

•jeit 1903 61

©^wärmen, i|t t« rentabel ..... 120

©(6wci)crioabt, ©tri einer folcfceu 411

©ertionetieferant 190

eclbflu>enber=©c()feubcr ©pürier ......... 203

©ommerbontg ober 3 ,,(ffr - "Z- 252

©pafyn, ©dpffbaufeu f 333

©palirrbSume am $)icuenl)au<5 412

©piVwageric&fijrup 416

©prednaal . 22, 113, 147, 1*0, 316, 462

eianbinfpeftton 412

Digitized by Google



S^Tüeiaerifcfye Sienenjeitunfi VII

Seile

(£ote, toartim fo otcle ? 118

Xra<&tpaufe 1903 74

Xuflfnbprobe 415

Keberfefcen ober benjieren 222, 251

llmloo.ieren itnö umroeifflu 219, 223. 348
Umweifelun«., fülle .......... .378
Unedle ©eifeljellen ... 317
Unfalloerficberuna. 99

Ventilation beim Iran«port 375

©erbauen ber tBaben 253
©erbunfeln bet £onia,raumfenfter 158
93ereinta.en »on 9S5lfern 148
SBerbinbem bee ©djwätmen« 252

„ ber 9tadjfcbu>Srmerei 131

SBerfidjern flehen geuerfäabcn 383, 406
Sortüren, 9lu&en berfelben 21

SJorjug bebrüteter SBabeu 185

tUad'gabteiluna im gflnfeum 12

„ -bofficrunflen 13

, «fleti'innunfl 25, Iis

„ »Lobelie 14

„ «fieael 13
ilHabciubilaiit) im fieniflraum I5<s, 185

, -bau pqpeUi'K'inbifleu .......... 379

, bebrutete 185

SEÖanberoerfainmluna, Samen 228, 258, 260, 292, 322, 354

fcornbirn 126, 264, 328, 371
^Batum denen im Cunfcln webnen 122

gBebafnecbt 411

2Bei[fttori)ircit im dinier 121

fficifeljcUe in abnormes üjolf 381, 406

un&cbte 317. 376

fenfreebt, warum 124

n c-fulieien ... lt>4

über SHabeu unO (Sieut ......... 153

^iicfttcrifäc Arbeit, ftrü<frtt berfelben 297

.^ttAterfenferem, SBcttcftt 1*33. 1»6

^ucblfajUnlieiaanteii . . . . . l
r
>*

^iidUvoIf, te
i
il un fle f ä b

i

a c Jt l'.HJ

Sucffiftifiaüf am ffooen 287

.Svoei Qrnten in einem flafrr .... .
1<H

ymridjnfs tot pitarbeiter.

»eppli, Jffiilbberfl 135

flnbermatt, ©aar 3'55

»nflft, (Sulmannflra&e, 3im<b 223

Cauernfefretär 149, 172

fc. in »Jell, gujern 100



VIII 6$h>eiaerifäe StenenaeituitQ.

«eite

«ernet, ei. ©allen 127, 190, 219, 2Ä>

Cinber. ffiolfbalbcn 124, 316, 375, 380, 406. 407

©obenmann, SJü&lfr 187

9m. WJritellcn 220, 221, 409, 410, 411

%m. $<mbera. 406

©rnmier, Qttiroü 158, 159

»tünni*, Dr., Ottenbacfc 23, 23, 125, 126, 153, 154, 155, 168, 183. 184 216, 319

349, 351, 395

Piibjer, 9?aien&eib 408, 412

8tlbrer*aWci0cr, Sibern 120, 121, 153, 185, 186, 190, 215, 252 253, 254, 255, 218

221. 222, 223, 318, 320, 349, 352, 381, 382

©mri, Dr., 3üric6 335, 360

©ufer, SiäntElfingeu 218

©nttd=:Kecpen, Dr., Olbenbura, 394

Samba*, Safnnnl 121, 153, 154 157, 184, 185, 189, 191, 216, 217, 218. 220, 221

223, 254, 287, 316, 317, 318, 319, 320, 352. 377, 380, 383, 406, 409, 410

©ilfler, <J3fullenborf 174

©ütfäler. 6ar 29, 158, 406

ölfener, %, tnffenti« 115, 125, 147, 148

<Srb, fcerenbingen 181

örnfl, Jtü«n«<bt 189, 190

ftreijenmutb, «Belaufen 9, 328

ftumr, «rftfelben 181

©aflwirt 206

©a&mann, £6& 123, 159

©ebrifl, @fatu« 22

@i*er, Äobelrealb-.Dberriet 251, 317, 382

@mfir, «mben 118, 119, 121, 122, 186, 187, 376. 378, 379

@5lbi, aitflfitten 20, 22, 23, 24, 26. 29, 30, 102, 111, 115, 119. 121, 1:30, 143, 151

153, 157. 162, 170, 178, 182, 183, 190. 191, 212, 214, 221, 238, 244, 251, 255

258, 266, 281, 286, 289, 306. 313, 314, 318, 319, 320, 349, 352, 370, 371, 374

334, 401, 405, 412, 414

ßtüiter, ©albfitcfe 375

£aa«. ©arnen 260

#agen, ftrauenfelb 257

$aüer, @ont«nf<bn>il 184, 186, 188, 219. 220, 254, 287, 317

$aubenfcbilb, üenfliiau 119, 120, 124, 170

$aufer, Dr., Stabel 25

Weierle, Jto>]en 349

£>tüt*elmami, Worföach. 27, 153, 316

Hintermann, Jorgen 386

f)irt, «vniuiatlen 218

ÄlciienJ 114, 208

3mbof, 3oftnfl«t 3^8

3nngo, Dübingen 26

Süjitüb. 6t. ©allen 292, 322, 354

jtaifer, £acfenbera, 381

Karlen, $bun 159

Äramer, 3nri* IV 1, 4, 19, 29. 35. 93, 97, 101, 108, 122, 129. 145, loti, 161, 163

164, 169, 176, 192, 193 199. 210, 225, 228, 234, 241. 25«5, 258, 2*4, 288, 289

290, 298, 313, 321, 344, 353. 367, 334, 385, 389. 392, 401

Äübecli, Subenborf 186, 187, 188, 217

Äfinjler, ©taab 158

Äünjli, SBiillnau 379, 404

Äünbig, 379

Digitized by Google



©(Wioei^enicqe Jöiencn^extung. IX

Seite

Äflffenberfler, 180

Jtpburj, (Jntfelben 124, 153, 154, 156, 157, 168, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 219

221, 222, 223, 848, 405, 406

2»ib, «mri«n>U 23

Panj. Sfiglinflen 2, 268-281, 225

gfitbm, ®atn« 220, 222, 252, 253, 348

Senden, «Itß5tien<9tuwen 318, 377

geuenberfler, ©cm 22

gerf, 3«Ii«b<rrt . 25, 185, 186, 188. 189, 190, 191, 219, 220, 221. 262, 346

?&bner, ©5&enflroil 27, 351

Wafcbari, 9tuti, Sern 27, 29, 120 122, 154, 155, 157

TOa&inger, Öbmatinaat 222

Weier. S8üla$ 27, 115, 157, 408, 409, 410, 411, 412
Weier, Äünten 106

Weier, lennwil 27
Wollet, «o&liwil 383

Dbrecbt, $r5j 196

«ßfifter, 5öäben«n>Ü 113, 160

SRaudj, Scbu!« 403

Seber, ©t. ©allen 183

»enad, 9t0f*Hfon 120

Witter, Obercorf 202

TCötbJiÄbetfler, fcoebgrat . 119, 155

Kub, Uerifon 219

©Offner, SRüfenaA 118, 126, 153, 412

S$inib. &a&T&of .... 187, 188, 190, 219, 317, 349, 403, 407

Gcbott, «iel ... 219

©cfefnj, $uc§« . 402

©d?roalbe, 155

©iea.wart, Wtou 342

©ieoi, «onabuj 148, 253, 349, 351

©predjer, <5bnr 184

©pubjer, 3üti^ 17, 105, 126, 138, 153, 203, 215, 216, 236, 253, 266, 302, 318, 348

380, 382, 406

©trajjer, ©rinbeltualb 359

WxUt, 3ufl 12, 99, 133, 155, 252

©alter, Weunfird) 333

©artentmlet. (Bttfjtoana. 897

ffiin«auer, Dornbirn 280. 264

ffiipfli, ©amen 228

SEBirj, «Glemifen 381

2fUnftratt<m*n.

Ubier in ©arnen 355

Anemone 52

Vrabift 53

»riftotelefl 14

löelegftatten in 2R5bren !>

©eobad»tuna«flationen ber ©d)meij 36

©ienenftanb ton ©ilfler 175

„ fieupi, 3eU 100

„ «itter, Oberboif 202

CIStlerfaflen von ©purgier 140, 141

Digitized by Google



X Sc^toeiaerifö« »ienenaeiturtfl.

Gelte

8lütenbi»lofli[<pe 93erfu*e IM
CcUinaer, ©cfioffbaufen f 334

9u$0, blübenber 56

©ampfioad^preffe 866

$)iogene6 15

©ornbitn 231

Dotterblume 17

(Sbrenpforte ©amen 35*

ötifa 52

ftaulbrutbafterieu .363
ftaulbrutwabe, tjermeiutliäe 81

grübjabrflernte 1903 69

$ntterfiftd?eu öon Slepplt 136

(gemüC* unb ©adjöblältcbfii 45

6cl©eliablätterfa|"ten 398

$oni#prcbuftfn:2(u$ifrnuns in SBreniflarteu 390

$oniflfd)leuber. £pfit>lfrfl . 204

$uflalti<$ 51

?lfl. SWinifter 290

CuflfScTe mit €timnui&e 86

OfulierfSjidjeu, »erfcbiebeue 166

<Bbajclia 91

3lappenlod)fd>lu4M ... 232

9taud), ©dwlö 403

SRoforomobeu" 16

©(fineffllocriein unb (Srccu* 12

earnen 41, 261, 262-63

©eflfle, blilfcenbe 12

Siegel ber ©tobt $u\nn . 12

©orrate* . 14

©ommcrernte 1903 ... 76

©pabn, ©cbaffbaufen y 334

2emperatur*2abetle 1902/03 11

Srauenveibe, blfibenbe 55

Ulme, blObtnbe 56

aöa<$öfauren »on s
ßfr. £irt 391

©abenlötlampe oou Weier 107

Söaauer, Slidjarb 15

©inblin, ©ienenoater 324

3abnrabfletrieb ton Weier 392

Digitized by Google



tcneivilcttuna
(Drpn Her färoetjerifitjen Vereine für §\mn}nifi.

£>erau«aegeben v>om

Qeveixx fdjvotiiev. gUtvenfveunbe.

f&\t monatlfrijer förattsbetlage

:

„sditDcijcrifdje ÖaucrnjcttHiiß," Crgau bc$ fdnocij. 93auernt»rrboitbcd.

(ttfdjeint monatlid) 8—3 Sogen ftarf. Xbonnementftprelf ffli bte Sdjtueii ftr. i, für ba* HuAtanb
Sr. &• — SS »erben au<$ öfllbiäörlidje Abonnemente angenommen. Xietelben finb f,u abreffteren an bie

&cbaftlon. fcerrn bebtet ®ölbi«©rann in Hltftätt'en (ftnnton St. (Baden) — ffüt ben ©udjbanbel
In Äommtfficn bei $erru fi». 81. @auer(änber & ttomp. in fl.irau. — (finrürfun^ügebübren für

bie $etttftei(e ober beten Waum sfO dt»., für ba« Suftlanb unb «itfatabonnenten 30 £t». Sfurauebe-
»ablung.— »riefe unb «elber franfo

». fr, XXVII. Sairfl. ÄsT Januar 1904.

iUÜilt: Ofrt.iiefCe Mitteilungen. — 3nr Oatjteatoenbe, oon ©. Canj. —
$ie ^ücftterifd>c 2}ilanj bei ^afjreä 1903, oon ftvamer. — fiur^er IRücfblicf auf

bie fcfiioci^. lanbto. Studftellung in ftraucnfclb, Oon SB. (£. ftretyenmutl). - gttoaä

au8 ber Abteilung „2öad)d" im abiftifdjen 9)Utfeum be« l

-U. S. 3*., Don Iljetler. -
2Öie gelangt man einer rationellen Sienen^udjt i3ortfe&ung), oon Spiiljtcr.

— ftpifttfdjer Monatsbericht, Oon Äratner. — 33ienenfalenbcr , oon töölbi. —
6pred)faal. — dhmbfdjau, oon (üölbi. — 'Jfraftiftyer 5Ratgcber. — ßiteratur. —
Allerlei in «cfyera unb 6mft. — anzeigen.

Offizielle äßitteilungen.

1. ÄOtltroBntimmer. 35ct 23eftellung uon ßtifetten unb 9te=

flamefdulbern . fotDte bei Aufgabe uon $nferaten beliebe man bie

jtJ$ißt ßontroUnummer ber 3citung anzugeben.

2. 5(bOtHtC«tC«t. 3m Saufe biefeS sJ)(onatS mirb bie
s
Jcadf)--

naljme für ba§ Abonnement per 1. Jpalbjafjr = 2 %x. erhoben. 2öer

lieber gteidj ba§ Abonnement für§ gan^e 3af)r bejaht, ift gebeten,

ben betrag oon %x. 4 oor 9Jiittc Januar bem Beutralpräfibenten

)u fenben.

3. Auf ber Cfferttttlifte finb ferner 3U ftreidjen : 9tr. 11 — 12

13 -- 16 — 21 — 25 - 26 27 34 39 — 59 — 65 — 69 — 90

95 — 104 — 130 — 131 — 143 147 151 — 159 — 166 - - 167.

4. Xie 3fl')rcoberid)tC, bie nod) ausfielen, finb unoer^ügtieb

bem 3entralpräfibenten etngufenben.

5. ^rci^nufflObcn. 2Bir gebenfen pro 1904 eine Anjatyl

s#rei§ aufgaben 311 fteflen, unb erfucfyen um be^üglidje £bcnwuor

fd)läflc au3 bem Ceferfrei§ juljanben be§ ^räfi beuten.
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4. Joniiiortftifrtjc t*rfe. Um eine fotdje in unfern Beituna

einführen ju fönnen, bittet bic SRebaftion um ^ufenbungen. (*>e=

lunflcne (Stnfcubunflcn - ©i$e, Ncimc, fnrj crjaljltc fluefbotcn :c.
—

(aus bcm 3mfcrlcbcn!) ©erben auj}ergcroöfwlt(& honoriert.

$cr ^orftonb be^ 8. 8.

Zur Jahreswende.

uö bemjem'gen Seitenfdjofte f
^n ben SJÄflntelW bu W»*

t^cnb
6teigft bu auf im 5)torgen=

glang,

@in$ufled)ten beute Cofe

3n be$ fiebettö reieben -Hranj.

Sag', mas baltft bu bod) verborgen

Unter beinern bunfcln Jtleib?

Sinb e* Slumeti, finb e* Sorgen,

3ft e8 ßuft. ift'8 Iobe*fleib ?

SEBirft bu Sdjmert unb ßanje

fdjmingen

ÄlS ein blut'ger Sd)lad)tengott,

Ober golb'nen ^rieben bringen,

G5aben unb ($efd)icfe ein,

l'adjelnb )tl beu Sternen ^eigenb, -

Xort niufi betne fteimat fein.

l'afi mid) bir in* s2tuge blirfen.

33ote bu, öon (§ott gefanbt,

Weine ftanb in beine brüefen,

©roften Rieten jugemanbt!

sJieue* ^al)r, fei mir miflfommen,

©iefje beine 0)aben auc>,

Taft in ®lfi(f unb s
Jiot fie frommen,

ßf)t' beut Sdnuei^er ober Spott? J >bem Holt unb jebem £>au*!

s
J)iit biefen Sorten be* Xidjter* begrüben mir bae neue 3«br

1901! £>er,}lid)e (§Iücfmünfd)e fommen bir am erften borgen be*:

felbcn entgegen, oon beiner ftrau, beinen liinbern, oon gfreunben unb

SBefannten, oon nal) unb fern! @ratulation*farten rüden ein, l)öf=

liebe, bübfd) gebrurfte, bie bid) aber falt laffen, meil bu ba* TvUttcr-

golb blofe äufjerer £>üflid)feit barau* flimmern fiel)ft; ober auri) folrije

barunter, bie bid) freuen, meil fie bid) erinnern, bafe e* bod) ba unb

bort nod) einige 2Renf$en gibt, bie e* gut mit bir meinen, bie bid)

ad)ten unb lieben, benen an bir unb an benen bir etma* gelegen ift.
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9lud) unfere liebe „93laue", unfere „©djmeiäerifdje 33ienenjeitung ",

gehört fmffentlief) ju biefen unb fommt bir gerabe red)t, um bir ju

gratulieren, bidj jum Jahresanfang 3U begrüben al£ alten ober neuen

SBefannten

!

Wlit bem heutigen S£agc beginnt ja unfer 3entralorgan bed 35er

«

ein<? fdjroeijerifdjer Vienenfreunbe im blauen 9törflein gliirflict) feinen

27. Jahrgang. 2öir fagen glürflid), roeil im Vergleid) ju ber 3af)l

ber 99 Oriltaloereine unfere§ ÜJaterlanbeö mit iljren na^u 5500 tyliU

gliebern bie Verbreitung unferer Vienenacitung immer nodf) nietjt eine

foldje 9lu$bef)nung erreicht Iwt, bafj 3entraloorftanb unb JRebaftor

mit Dotter Sefriebigung iljrer Arbeit obliegen fönnen. s
Jiid)t aU ob

e§ un§ an Semeifen ermunternber Slnerfennung gemangelt r>ötte

:

foldje finb Dom 2lu§lanb fomol)l, mie au* ben engeren Greifen unferer

fdjmeij. 33ienenaüd)ter audf) im öerfloffenen %\f)it nia^t ausgeblieben

unb fjaben if)re oerbanfenSmcrte SBirfung nidjt üerfel)lt. 2lber eS ift

ja erfidjtlid), bafe ein Organ fid) nur bann auf bie gemünfd)tc £öf)e

fd&mingen fann, menu e§ ifjrn gelingt, auf bem Voben, für meldjen

eS beftimmt ift. auf ber ganzen ßinie feften £rufj 311 fäffen. Unfere

ftilialtoereine füllten es fid) jnr Heiligen $fli$t rangen, bei ibren Wxu
güebern baS Abonnement ber „iölnuen" obligototifd^ 31t erHären unb

batton bie ttufnafjme in ben herein abhängig 311 mad)cii. (Sin auf biefe

Söeife ermeiterter ßeferfreis t)ätte bann ba$ ©ute, bafe baburd) ber

geiftige ©cljalt be§ SÖlatteS nodj gefteigert mürbe, ;£enn 311 ben bi^

Ijerigen madfern Mitarbeitern, benen mir an biefer ©teile

unferen l)er$ltdf)ften 2)anf auöfprcdjen für if)re getreue

Mitarbeit, inbem fie aus bem reichen ©d)a^e it)re» ÜöiffenS unb

iljrer (Srfa^rung ?llteö unb 9teucö fyeroorgeljoben unb auf ben ?>tebof

=

tionStifd) Ijaben gelangen laffen, mürbe gemife nodj eine ftattlidje 3af)l

neuer Einzutreten.

?lber nod) ein anberer ©runb ift'S, ber un» brängen foll, bie

$bonnentenjal)l ber „Vlauen" energifd) 311 oermefyren: fie ift unfeie

etnjige <£innaf)ra#quette unb gibt allein un§ bie 9Jtöglid)feit einer

nirffamen Uuterftityung unferer ftüialuereine. $a§ follte bod) ein=

leuchten! Unb für ben einzelnen Vienen$üd)ter ift fie ja befanntlid)

eine reidje $unbgrube jur Vermehrung feine* 2öiffen§ unb Tünnens.

SBenn ber berühmte (Srforfdjer bc§ ViencnlebenS, 23aron 0. Verlepfd),

geftef)t, bafi e§ üjm ofjne Söienenjeitung eine Unmöglirfjfeit gemefeu

fei, fein 2Berf, ba^ er über bie Viene unb il)re 3ud)t gcfdjrieben t)at,

ju oollenben, fo ift bamit ber ilöert einer guten Vieuenzettung jur

©enüge bemiefen. ©ie geigt bem ^mfer, mie er e* anzufangen Ijat,
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um feine 33ienen3ud)t rentabel 311 geftolten, fie ift ihm ein treuer,

gemiffenhafter unb funbiger Ratgeber in ben oiclen Zweifeln, bie an

jeben, namentlich aber an jüngere 3mfer täglich herantreten, aus ihr

fd^öpft er neue Jtenntniffe, neuen 9Jhit unb neue Alraft. Ta,}u bebarf

eS ber treuen Mitarbeit ber ©efomtheit, ein ^rinjtp, baS ja gerabc

bie Bienenzüchter auf ber legten WuSftellung in ftrauenfelb zur Xax-

ftellung gebrad)t haben, unb baS fie für ade Üufunft auf ihre ftaljne

fchretben follten.

Möge biefer an alle fchmeizerifdjeu Bienenzüchter gerichtete Appell

nicht ungehört Oerflingen, fonbern bemirfen, baf? bie (yiliatbereine

fid) aufraffen 311 eifriger lat. unb ihre geiftigen (Srjeugniffe noch

häufiger als bisher ben Seg junt iKebaftionSztmmcr finben! TaS

ift'S, maS ftd? ber ^entraloorftanb im ^ntereffc aller Schmeizer hinter

^um neuen 3af)ve münfcht.

Unb nun noch einmal: ©Ott 511m ©rufe! unb ein fjersltd^eö:

Profit Neujahr! allen Mitarbeitern unb allen (Biebern unferer

fchmei^erifchen 3mferfamilie! Ter lefcte Schimmer ber 21kihnochtS=

fernen fällt auf ben MeujahrSmorgen — Neujahr ift tncihnachtsflar

!

Unb ber ©Ott, ber bir z» ^Beibrachten feinen Sohn gefdjenft als

höchfte £>immelSgabe am Gbriftbaum, ber null bir ja mit ihm alles

fdjenfen, toaS bu brauchft! Tamm gctroft! Ten Aopf in bie £>öhe,

bie £>anb au ben s
|>flug — bu wirft glücflich fein; benn mit ©ott

unb ßbriftuS im Üöunbe muftt bu glücflich fein!

mt (»ott fang' an, mit ©ott tjor' auf,

£a* gibt bm fdtfnften OMre^lauf !
-

Der Zentralvorstand«

wW?i ^Äft^- - •v* '.; «^^

3>ie jütftcrifd)e «»ans ^aljreö «HH.

efd)äftigen mir uns mit bem züchterifchen Sert ber i'anbraffe.

Tie 6 aifon berichte, auf biej mir uns in erfter Öintc

beziehen, geben Antwort auf folgenbe fragen:

1. UiMe hat bie Üanbraffe bie ftrüfjjahrSfrifiS überftanben >

2. SaS hrtt fie in ber ftrübjabrSetnte geloiftet?

3. SiMe ift ihre ^erprooiantierung im sJtad)fommcr f

Tic erfte ftrage bcantmortcn 120 4'iorrefponbcnten mit „gut

bis fehr gut"! 15 finben feinen Untcrfchieb gegenüber anbern

Waffen. (*S finb nidit meuige, bie auSbrütfliri) betonen: Ter reidjeu
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Vorräte megen haben bie Staunen ben'böfen 9lprtl fo gut überftanben

unb fogar fortgebrütet, fo bafe fic ßnbe^lpril in überrafdjenber ßraft

bageftanben.

©emifc fpielt in ber ^rühiahrSentroicflung aKiö^rltd^ bie ^rooiant=

frage eine mistigere Statte als Diele ahnen. €s gilt aud) hier baS

Söort: ©in hungrig £>eer — ein gefdjlagencS £>eer. (£S ftefjt außer

3tt>eifel, baß eine gut genährte Siene langlebig ift, unb toaS baS zu

bebeuten Ijat, baS fyaben fchrecflid) cntoölferte ©tänbe gezeigt.

Die zweite Orrage wirb öon 81 93erid)terftattern mit „gut" unb

Don 21 mit „fef)t gut" beantwortet. £ieoon finb bie Hälfte in

Dradjtgebieten, wo bie Durd)fd)nittScrnte mittelmäßig bis fel)r gering

auffiel. Die Wenigen, bie mit ben Sraunen nidjt aufrieben waren,

fefcen jmeierlei auS an ihnen:

a) fie famen in ihrer ©ntwicflung zu fpät —
b) fie füllten ben Srutförper mit £>onig, bcr Jponigraum aber

blieb leer. (Srfter Sorwurf gilt ben 3urf)tptobufteu nicht —
baS fagt bie übermältigenbe Mehrheit, baS gilt ben 3nfallSprobuften.

Die WuSlefe ^at eS fertig gebracht , baß mir Sölfcr brauner klaffe

haben, bie hinfidjtlid) rechtzeitiger SolfSftärfe ben Trainern nicht

nachftehen. (SS ift alfo eitel ©eflunfcr, wenn in auslänbi:

fd)en Leitungen bie Meinung folportiert mirb. unfere

^anbraffe tauge nid)tS in ^frühtrachtgegenben.

Der zweite Sorwurf, fie fttjaffen nichts in ben -donigraum, ift

aud) ba nur jutreffenb, mo güdjtcrifdje 9luSlefc norf) nichts geleiftet

hat — fie richtet ftdj aber aud) gegen bie SetriebSWeife, bie bie

3öärmeüfonornie im 9luffa^ zu wenig berücffichtigt.

Die britte $ragc eingangs ift burd) bie erfte fdjon beantwortet.

3wei Drittel aller Sendete bezeugen, baß bie Traunen beffer uerpro=

öiantiert feien als Trainer unb Saftarbe. Der SReft läßt bie <$rage

offen ober finbet feinen Unterfd)ieb. 2Ber -£>erz unb SerftänbniS r)at

für baS, maS bem Sien frommt, bcr muß im £erbft feine [yreube

haben an einem muftergültig oerprouiantierten Srutförper • nid)t

nur weil ihm bie 50iii^e beS ^rütternS erfpart bleibt, fonbern aud)

meil bie baburd) gefiederte behagliche 2Ötnterrul)c unb ÖenzeSluft im

Sien auch f^ ne 2öinterrut)e unb feine $reube am 6d)önen mehrt.

DaS maßgebenbe Urteil barüber, welch banfbareS 3ud)tobieft

unfere ßanbraffe ift , ftef)t aber unzweifelhaft einem engern Greife

Zu, beucn nämlid) , bie planmäßig feit fahren fie gezüchtet: Son
36 3ud)tberichten , in benen ade namhaften 3üd)ter an Ajaub eines

OfragefchemaS ihre (Erfahrungen uiebcrgelegt, finb es 2<>, bie bie ftrage:
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£>aben bic erhofften Erfolge ber ^affenjurfjt fid) einge =

[teilt? mit 3<W flont flCtoifc! beantworten. $ie übrigen [inb erft

teilmeife befriebigt. £a§ fann un3 nidjt befremben, menn man be=

benft, mie gemiffc l'eute a tont prix jeber ihnen gelegenen 3eit

züchten mollen nnb meiere sJ}hifterfarte uon Drohnen ringsum oon

oornhercin bie ©abbucht crfdjmert. £aft e* fold)erort§ nur langfam

beffert, biefür ein ^Beifpiel.

&r. ßlibnij, ßntfelbcn: „So lange ein -ftrainerftanb in ber

9cäbe mar, gingen bie ^udjtrcfultate [ct)r nuc-einanber. Xa nun aber

betreffenber «taub nad) einer Wlanjperiobe be§ 2öad)$tumö rafd)

^urüdgegangen, unb lefcte* oatjr auf 0 angelangt mar, t)Qt bie Sod)=

läge fid) bebeutenb gebeffert. 'Sie au [ ber 33cl egftation befrud) =

teten Königinnen geigen alle ohne Ausnahme oorjü glichen

O'ba ruf ter.*' 'Bic fel)r burd) bie Witterung bie Cualität ber 3ud)t=

probuftc in tHage geftellt mirb, bafür aud) ein ^eifpiel.

töerr
s
-8lafer. ©Olingen: „Wxv haben [dilect)te Jponigjahre

hinter uns, bnber maren eine grofee ^ab,l Königinnen nidjt prima.

Hon ben lefotjährigen (25 Stürf) gingen über hinter .
r
» ein — H maren

im (Viübling brot)nenbrütig — s gauj gering ".

frören mir nun gegenteil*, ma* bie ftrudjt jahrelanger Arbeit i[t.

tu. *?leppli, ü&ilbberg: Schon lev^tec- vVtl)r hatte id) im s
i^er-

bältniS }u beffer [ituicrteu Xrachtgebieten rerijt befriebigenbe (Erträge

bei guter Hcrprotmtntierung unb bic? ^abr ben hödjften £urdjfd)iiitt3:

ertrag , ben id) je gehabt , bei ibealcr Hcrpumiantierung gemifj

fein 3»fflH. fonbern bie ftruebt ber 3ud)tmat)l auf ber iMegftation.

frr. Siftler. 2lmfteg: $ie WaffenDölfer, bie braunen, haben um
bie Apälfte mehr geleiftet al* bie anbern.

fyx. Pfarrer dürrer. (*rftfelb:
s
Ü*eld)es finb bie (Erfolge ber

Otaffenjudjt ( . Regelung bes
s
-BruttriebeS - fronigergiebigfeit —

5Biberftanböfät)igfeit.

6>ölbi, Wltftätten: 3"m erftenmal auf beut ganzen Stanb

fein Holf mehr im Würfftanb geblieben meber in SJolfSfraft noch

£eiftung.

•fta übe nf d)i Ib , Hengnau: oa! Die Sdnuärmerei [)at ziemlich

aufgehört, bie Brüter finb oerminbert, bie „fungier" vermehrt —

ba$ hoben gerabe bie ,}tr>ei legten magern oabre bemiefen".

tVrau .Udler, Xu r ben t hol: ,.3a, bie ^rutentmtcflung im '[vrüh 5

ling ift ibeal lernte unb Hcrprouianticrung im -Oerbft ausgezeichnet".

Ii eil er, billigen: Die auf bie 'Haffenjudjt gefegten Hoffnungen

haben firi) erfüllt, id) habe einen meit gröftern Durd)fcbuitt*ertrag
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al$ biejentgen 3mfer ^icfiger ©egenb, meldte bie Erneuerung ber

Königinnen bem 3ufatt überladen".

«ßretjen büt)l, Knutmil: 3a- ich fmbe Doli unb gana mein 3iel

erreicht, bin bie läftige Schwärmerei meiner 93aftarbe (Trainer unb

Italiener) lo§ geworben burd) bie tRaffenaudrjt. 9hm t>ab' id| füngier

ftntt Sd)toärmer.

ßenfjerr, ©amS: „3a e§ braudjt aber 3at)re unb Energie, bis

ba§ Krainerblut micber befcitigt ift, mcnn e3 einmal eingeführt ift".

Öerf, ^§li#berg: ©etoife Imt fiel) ber Erfolg eingeteilt. Weine

55 Sßölfer aeigen in 93olf, 33rut unb namentlich in ßeiftung „^Raffe".

Sd)mib, ftahrhof: Weine Hoffnung, burd> fortgelegte Waffen:

audjt bie probuftioe £eiftung ber Golfer a« heben, hat fitt} beftcnä

erfüllt. Weine biesjährigc Ernte fdjäfce '/»— V» größer gegenüber ben

Erträgen oor Seginn ber ftaffenaudjt bei gleichartigen Xrad)tt>erhält=

niffen.

Spreng, Sattenmil: „2tta§ id) erreicht? Söeuiger Schwärme
— mehr £>onig".

SiHr glaubten biefe einläftlid)c Wotioierung, toarunt toir Srfiffleijer

bie braune Vanbraffe jfidjten uub ihr treu bleiben werben, nicht untere

brüefen au bürfen: aur Aufmunterung für Diele, bie immer nodj Dom

3ufall gut ($lücf erhoffen — aber aud) aur 9tid)tigftellung einer au§ ber

Sd)Wei3 ftammenben Anaüglidjfeit in ber pommerifdjen SBiencnaeitung

:

bie Erfolge unterer *Raffenaud)t ftc'hen in feinem 3krf)ältniä au oeu

Soften — bie fdhwarae SMene foll für ben menig bemittelten Wann
fein, ber nicht imftanbe ift, fid) rationelle $äftcn anaufdjaffen — ber

Kanton Xeffin fei unfere wahre unb richtige ÜBelcgftation k.

Unfcr Budjtprinaip hat burch bie fdjwcia. lanbw. Aufteilung in

^rauenfelb inbtreft eine glänaenbe Söeftätigung gefunben. 3n 916=

teilung ^elbbau lautete ba§ in ber ©efeflfdt)uft fd^toeij. ßanbwirte

gefallene Urteil üon $fad)leutcn bahin: 2öo immer man e§ ber

Wühe wert gehatten, bie eiubeintifchen Sorten ^felbfrüdhte

aüchterifdh a u öerebeln, feien überrafchenbe Erfolge fon-

ftatiert morben; ßanbroggen, üanbweiacn, ÜÖHnflerflce ic. waren

Wertvoller al3 bie teuren importierten Sorten. $u ber Söahl unb

3udjt ber einfyeimifchen Schläge ift noch Diel ÜBerbienft au heben.

sJtun noch einige ftatiftifche Angaben über bie lefctjährige „Au§-

faat". E£ erfolgten ca. 90 Eierfenbungen bon ben bemährten Stäm-

men frlora Don Entfelben - Aara Don billigen — SBilhelmina oon

©amä -- Ortieba t»on Amfolbingen.
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2)ie llngunft ber JßHtterung t>at freiließ mannen 33erfud) öer=

eitelt, unb eS fjat fid) flar erwiefen, lote unficfjet ber falfuliert, ber

glaubt, mit füttern bie mangelnbe Zxafyt erfreu $u fönuen. £ic

Qualität Dieter 1903er Königinnen wirb cd nod) beutlidjer bie3 tVrü^=

jafjr fagen, ma» Don ^arforce-3"c^ten ^u galten ift.

%b 7 '-öelegftationen festen öon 284 aufgefahrenen jungfräu=

Hcfjen Königinnen 200, alfo 78"/«» att «Mutter heimwärts. Hud)

f)ierin ift ber fdjlimme Sommer erfennbar.

3*on 4 3üd)tern Würben nur 104 Königinnen öeräufcert. $er

Raubet mit Königinnen ift je länger je weniger ein richtiger lUafr

ftab bafür, was in 3«cf)t gefdjietjt. „Selber jiidjteii!" bas ift bie

richtige l'ofuug.

Sßejüglid) ber 91 rt be£ 3üd)tenS (äffen bie 33erid)te erfennen,

bafe bie öerfd)icbenften "JJtetfyoben jutn Sieh füfjren, fofern bie 3ud)U

öölfer 5ud)tfül)ig unb mittig, im „Saft" finb ( vi.ie iöienenfalenber).

2$or jwei ;
x
sal)ren ift uns ber ätotrourf gemalt morben, unfere

9taffeii£ud)t fei total öerfeljlt — in weife Hofen SJölferu erlogene

Königinnen feien minbermertig. $a$ Kolumbu$ei fei bie amerifanifdje

3)letb,obe, in weifetridjtigen Golfern ju jürijten. 2öir t)aben fie

geprüft unb gefunben, bafe bie* infofern eitel läufdjung ift, al§ bie

3ud)t über einem weifelridjttgen Utolf nur bann gelingt , wenn bie

Lienen im ^luffofc, mo gejüdjtet wirb, fid) intenfiö weifellos

füllen, $ie Ifyeorie öon ber mitterfaftftauung bat ba fläglid)

fttasfo gemacht. Unb nun Wirb uns bie (Genugtuung, baft öon felber

Seite, bie unfere 9laffenjuc^t bamal* fo bisfrebitieren wollte, jüngft

in ber babifdjen 5Menenjeitung berichtet wirb: JRoot, einer ber

größten amerifanifdjen 3üd)ter, tjabe erfahren, baft öon einem meifel =

lofen ftarfen i*olf ein größerer ^rojentfa^ öon Reifezeiten

unb gerabe fo gute erhielt werben fönnen wenn ba* iVlf

weifeltoe, brut= unb eierloä gemad)t warben ift 4 ober .
r
) löge, be=

öor man bie präparierten Reifezeiten gibt. So arg l)aben mir'* freu

lid) nidjt getrieben — aber Was öon jenfeit* bes großen leidje* fommt,

ba§ ift gewiffen Ceuten ot)iic weiter« flaffifd).

Sir werben alfo wie bisher je nad) Umftänben bnlb fo. botb

anber* öerfaljren.

*2)aü man aber aud) anberwärt* mit unfern 3ud)tprin}ipien unb

unferm 3ud)töerfat)rert gute ©rfatirungen getnadjt, bafür liegen öielc

3eugniffe öor; f)ier nur eine»:

3n möijtifdjer Spradjc erfd)eint bemnädjft bie af f enjudjt"

in 2. Auflage unb £r. ftiala, ber öor fahren Ijieljer gefommen, warb
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in feiner Heimat bie ^reubc, mährifchen ^mfer für bie Raffen*

jucf)t begeiftern. £)ier tuie bort ift mit ber )Haffengud)t neue§

Öeben ertuacht, unb in ber 33erfolgung gleicher 3iele ertoibern mir

ben freunblidjen ©rufe ber mährifchen 3mfer oon ber SBelegftation

3ferbinanb§fo. Äromer.

Orifl 1. Wdhnftlif «clfgftation Jerbiuon^fd.

Ihirjer 9tncfbltcf auf bie fdjroeij. lanbm. 2lu3fteKung

in grauenfeit).

m ©chluffe eine§ inhaltsreichen, für bie fdjroeij. SSienensudjt

unb 23ienenroirtfdjaft in hot^ftem ©rabe wichtigen 3eitab=

. fdjnitteS angelangt, fei e§ bem Unterzeichneten geftattet, in wenigen

3ügen auf bie grofje burchgefüljrte Aufgabe, bie fc^nieij. lanbro.

fteHung in ^rauenfelb, jurücfjufommen.

68 ift heute über ein Satyr, feitbem bie Fachgruppen ihre 2tr=

beiten begonnen hüben, abgefdjloffen finb biefelben aber jefot noch nicht.

$ür bie meiften Äomiteemitglieber ift ba$ ^ludfteflungämefen etma6

ganj 9ceue3, unb baher ba§ frühzeitige Stubium be£ SttaterialS bes

legten 2lu§fteHung§orte8 eine Sichtigfeit, bie nicht unterfchäfot werben
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12 6d)tt>eiaerifd)e JBienen^eitunß.

3)eef) rte barf feinen Stillftanb eintreten laffen, fonft roirb er über-

flügelt. Die Vereine foden mit neuer Äraft $ufammenarbeiten, benn

oereinte $raft mad)t ftarf. XaS Komitee, ba3 *PreiSgcrid)t unb alle,

bic berufen uniren, in Dorberer ßtttif 511 ftefjen, bercn s
J$flid)t ift

e8, malgenommene Mängel 311 fenn^eic^nen unb bafür $u forgen,

bafe foldje an einer näcfyften 9luefteHung t>ermieben merben fönnen.

Ginc angenehme ^flidjt liegt mir nod) ob, einen allgemeinen

tjeralidjen 2)anf auSaufpredjcn ben 9lu3ftettern unb allen, bie berufen

maren, ba3 irrige jum ©elingen bcfi ©an^en beizutragen. Sie alle

tjaben an einem frönen Üöerfe mitgearbeitet, ba§ berufen ift, eine

neue Saat im Sa^meigertanbc au^uftreuen, beren ^üd)te auf 3atjre

l)inau§ reiche Grnte jeitigen werben. 2)a§ münfdjt Don Jperaen :

2Bellf)aufen. v
Jteuiafc 1904.

Ter (^tjcf ber ftarfjgruppe 5Biencn$ucf)t:

2Ä. (S. Sfreigeittttistl).

(*ttoa$ au* ber Abteilung

„3Bad)3" imapifttfc^euÜJhifeiim

bei

^cvcinöf^mcivÖicnenfreuHbc.

(9hm Oof. I feiler, iHofenberg, flug.)

fer Abteilung „2Öad)$" im apiftifdjen

9Jhifeum mirb nidjt nur Don feite

brr 93ienen3üdf)ter, fonbern and) Don an=

bertoeitigen "Öefudjern ftet§ alle 9fufmcrf=

famfeit gesollt. Sollte man all bie ®e-

genftänbe, mögen fie ins (Gebiet ber an-

tifen -ftunft, ober befc mobernen ßunft-

gemerbee ober ber ^nbuftric f)ingel)ören.

nur einigermaßen befcfyreiben , fo mürbe

eine folct)e Arbeit einen ftattlidjen 53anb

au§mad)en. G§ finb be£f)alb an biefer

Stelle nur einige Stücfe . ba einem ber

£>err JKebaftor ben 'Kaum etnniö fura jur

Verfügung fteHt. einer furzen 33cfd)rei=

bimg gemibmet.

0fifl. cicflfl ber «tabt t'tqeru.



©#toei$erifdje öienen^itung.

9ln alten Urfunben, SBriefen, Verträgen, ©ülten k. finben mir

al§ 3etct)en bet Echtheit unb ©laubmürbigfett be§ betreffenben Sdjrift=

ftücfe« ba§ (Siegel angebracht $a3felbe oertrat fogar Dom 11. bi§

16. Sa^^unbert in oielen Ratten bie Stelle ber eigenhänbigen llnter=

fdjrift. 2ll£ Material be§ Wbbrucfed mürbe meiftenteilS, neben TOe=

rollen, SiegeÜacf, Dblaben. ba§ natürliche 93ienenmach§ öermenbet

mit etma§ 3ufafc t>on QFctt unb SBeifeped). 33om 12. ^aWunbert
an fing man an ba3 Siegelmadjä 311 färben unb mar rote§ SiegeU

matf)3 ein 23orred)t ber beutfdjen $aifcr unb beren baju prioilegierten

dürften, mährenb bie übrigen Stäube fid) ber grünen Färbung be*

bienten. 3)ie köpfte, menn fie mit bem ftiferjerring fiegelten, be=

bienten fich ebenfalls be§ roten Siegelmad)fe§. Dtehrfarbige Siegel

maren gebräuchlich im 13., 14. unb 15. 3af)rf)unbert.

3>er 35unbe§brief Oon 1352, im augerifd)en ^iftorifd^eu ÜDhifeum,

welcher bie Aufnahme Dom Stanb 3»9 i« bie @ibgenoffenfd)aft be=

urfunbet, trägt an feibenen Schnüren bie grünen Söadjofiegel ber

Stänbe itri, Schmiß, Untermalben, 3ug. iJu^ern unb 3üridj.

®ie Siegel famen mit unb ohne ßinfaffung (Xrutfli) $ur 35er=

menbung.

3m apiftifchen SOcufeum befinben fid) gegenwärtig 24 iütoch£=

fiegel in gelblicher, bräunlicher unb grüner Färbung.

Sa* Siegel bei ber obigen 9lbbilbung ift ba* ber Stabt Silbern

mit bem Stabtpatron Sanft fceobegar, echtem SachSficgel.

Solche Siegel finb gegenmärrig noch fielen täuben. 35ie

23efifcer berfelben legen meiftenä Feinen SBert auf biefelben, ba ja

antife Sach§artifel gegenmärtig feine Nachfrage unb infolgebeffen

auch fehlest befahlt merben. ©önner be£ apiftifchen 3)lufeum3 mögen

beshalb folche bemfelben ^umenben. bort finb fie am rechten ^lafc.

Siegel mit SiegeHacf ober Cblaten haben für ba3 apiftifdje 3)cu=

feum feine 23ebeutung.

Ä. äBadj&fioffimtngeti.

a SioijciieS, SIriftotcieS unb Sofratctf.

s
JJater 3- Spillmann toon 3»fl mar ßonüentual be* ßloftere

St. ©allen. 9tad) Säfularifieruug bemfelben marb er Pfarrer }u

St. ©eorgen bei St. ©allen unb ftarb bafelbft im 3a()re 1830. ^ater

Spillmann mar ein feiner töunftfenner unb .eifriger •ftunftfammlcr,

befonber§ oon &upferftid)en nieberlänbifcher unb itnlienifcher Dceifter,

befonber* aber cRQpt)aelifd)er -)ieprobuftionen. Ter gröftte Xeil ber

Sammlung befinbet fich nod) gegenwärtig in 3wfl-
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tfin. 3. flriftatflf*.

Obige 3 Silber bat

fetter (Spillmann in

lübingen, mo er

feiner 3eit frubierte.

ertoorben unb man--

berten nad) beffen

lobe in feine £>ei=

matftabt unb fmben

nun einen (?f)renpla|j

im apiftifdjen Whi-

feum gefuuben.

Tie Silber flaut;

men auS ben 3a$ten

1700 unb finb ed)te

s]Robeftierungen aus

naturfarbigem 5Me=

ncmoadjS. Tic -Clöpfe

erinnern an üDctdjel:

angeloS, äftofed,
s
]3et=

ru£ unb Paulus. Tiefe djarafteriftifdjen ''J.Uulofopfjenfüpfe, biefe 9lMer=

nafen, fotoie bie Sartbilbuug, üor allein aber biefe feine Jöanbbilbung

zeugen oon fünftlerifd)er Äuffaffung unb Aufarbeitung biefer brei

gried)ifd)en ÜBeifen. SBerbie^

felben verfertigt, tonnte id)

bis jefct nod) nidjt erfahren.

b. iHofofomobcfl.

(Sin auf £ol$ mobellierte*

iHofoforäfjmdjen Oon föit{i*

lerifd)er Xcdjnif bienteroafjrs

fcr)cinlicr) f. Mafymenfdmifyler

als ÜJlobeü für Stammen oon

@mail= ober ^orjellanbilber

au§ ber 8eit i'ouiä XIV.

Xem 38ad)3 ift enttoeber

^Henningober3ianobersuge»

fefct, bamit bie sJJtobellierung

ettoaS fefter unb aud) oont

£tntergrunbe beffer abftedje. ?m , 3ofrfltf *.
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Sd}toeiaertfd>f Jöienenaeüuiifl. 15

X'm 5. Stiften».

c. Wicharb Sagner.

$afj ba8 2Menenroach&

nicht nur in älterer Seit

fonbern aurf) jefct nod) um
entbehrlich in Aunft , ©e=

roerbe unb 3nbuftrie ift,

geigt unfere DriginalmobcI=

lierung.
(

35iefe6<Stücfftammt

au§ bem ßunftatelier ber

$ftetatlroarenfabrif (Seifj=

lingen a. St., oom Vor=

fteher bef SCteliert, £>errn

93ranbenbcrg, einem Suger,

gefertigt.

25em 2Bach§ muß oor ber

Verarbeitung 311 folchen

Steeden etroaf Orett $uge= I—

fefct roerben , um e$ ge^

fdjmeibig 311 machen unb

ferner etroas Penning, bamit für bas Äuge uidjt bie Gxtnübung ein»

tritt rote bei meinem ober gelbem 2öad)£. 2 ad Stürf berart präpa^

rierten 2Bad)fe£ mirb vorläufig Dom <ttünftler mit ben Ringern bem

getrumfchten 93ilbe ähnlich geformt unb nachher mit feinen oer)d)ieben=

ortigen fööljchen in alle Details fertig aufgearbeitet. vVt bad Ori-

ginal fertig, fo wirb ein 9cegatio auf ©ips bergeftetlt. woburd) nach*

fjer ein galoanoplaftifdjer Wieberfdjlag ermöglicht wirb, um ein bauer=

hafte§ 9)(obell gut beliebigen Veroielfältigung 311 erhalten. £>err

Vranbenbcrg hat nebft bem allbefann--

ten, fein mobeflierten Weifter ber Ion-

fünft nod) mehrere intereffante Stüde

bem lUufeutn gefdienft unb noch wei-

tere oeriprodjen. heften 2>anf unb

Onuü bemfelben an biefer «Stolle.

011 2ttad)*fad)cn bat ba* Lienen«

mufeuttl in jfingfter vSeit toertoolle Ve--

reicberung erfahren unb ^war in v>or=

yiglidn'u Arbeiten. £0 haben 2 Ver-

eine ihre ?liiö|teUungyobiefte in
s
-h>ad)-s

001t ber 3hi$ftellung in Ivraueufelb

_

,

M bem 3ttufeum gratis uigefanbt, ttftnts

üfig. fltdjarö Wagner.
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lid) uon bcr ßoUeftitiau«fteUimg ber 9 3ürd)erifd)en $ienenuereine.

SD ben fleißigen Arbeitern, bie fo manche etnnbe in uneigennütziger

Seife jut Jvertigftellung fo(cf)er Silber nertnenbeten, frm>ie auri) ben

Utorftänben unb SRitgliebetn biefer Vereine felbft ben beften $anf

uon allen Sdjiueijerimfern für biefe nufmerffame Sueignung.

,"vijV T. Wofofomohrll.
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Sd)ioet$erifcf)e Sienen&eituna,. 17

ffiie gelangt man ju einer rationellen 93ienen$ud>t >

Sortrag t»on Spül)ler, ^üri^

gehalten an ber Süanbemrtaminluna, in ftrauenfelb.

(3ortfe1junaJ

B. ^ctrieb*metf|ot>e.

Sollen bie 99iencn eines Stanbee aber gut gebeihen, fo muffen

fie in möglichft naturgemäßer Seife befjanbelt roerben. cr=

laube mir, nur einige Jpauptpunfte ju ermähnen:

Xer 33ien braucht DerhältniSmäßig oiel ^ßlafc, namentlich jur

3eit ber ^rühjahrSentmicflung unb ber bracht. 25rum heißt e§ ba,

5ur redeten 3^it ben nötigen SRaum fdmffen, bamit ber Söien fid)

nid^t beengt fühlt unb feine Äraft entfalten fann. 9tlfo fdjon in ber

$roeiten Hälfte 9lpril unten — im SBrutraum — unb oben gehörig

erweitern, aber in natürlicher SBeife : fein Söen^ieren, roeber im

33rub nod) im £onigraum; benu ba§ ift naturtoibrig unb gar oft

fchäblich unb gefährlid).

Waturmibrig ift ferner baä Einengen be§ 2hutraume§ ju bem

3tr»ecfe, baburdj bie Lienen burdjö aufgefegte 9lbfperrgitter in ben

5luffa^ ju treiben, um bafelbft all ihren ^roüiant, auch 00* le^te

Xröpflein £>onig abernten ju fönnen.

9caturwibrig ift im Weitem eine attjuftarfe üöefdjränfung be§

2)rohnenbau§ unb Unterbrücfung ber Frohnen. %m Frühjahr, gerabe

$ur 3eit ber erften Xradrjt , verlangt ber Sien unbebingt Frohnen,

^iefe gehören ju feinem normalen <6auSl)alt, unb nur in einem folgen

ift erfahrungsgemäß auch °' e fltöfete VeiftungSfähigfeit ^u finben. Sie

oft legen Lienen gegen allju ftarfe (finfehränfung ber Frohnen ener=

gifch ^proteft ein, inbem fie bem ^mfer ein Schnippchen fdjlagen unb

töunfttoaben trofc bee „93orbrucfe§" mit bem fchönften Frohnen?

bau fd)mütfen, ja felbft auf alten Saben reinen SBau in ^rohnenbau

umtoanbeln unb bamit berartige Saben, alte wie neue, für weitem

©ebrauch unoerwenbbar machen. SBenn bie Frohnen aud) nicht

fammeln, alfo feine probuftioe Arbeit leiften, fo fhib fie bagegen für

ben üöien ein gewaltiger Stimulus unb bringen baburd) ba#, wa*

fie fonfumieren, reichlich wieber ein.

-l(aturmibrig ift eigentlich auch ha* sflu*einanbernehmeu be*

5Bau§ unb in allen JyäHen minbeften«? eine mehr ober weniger große

Störung, bie ben 33ien an gebethlicher Arbeit hiubert. Wix toerben

fclbftocrftänblich auf berartige Eingriffe niemals oer$id)ten fönnen;
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18 6d)tt>eiaerifd)e ©icncnjeituno.

aber eine 6 tollten mir im Sntereffe bct Lienen unb bamit aud) in

unferm eigenen tun : biefe (Singriffe auf ba§ ftotmenbigfte befdjränfen

unb fie fo leidjt unb fo furg al3 möglid) $u geftalten fudjen.

®er SSetrieb fei ferner einfad) unb möglufjft frei üon $ün;

fteleien. 93ei ber fo mistigen Äöniginaudjt 3. 33. erft ba3 ©ute be=

nii^en, ba§ bie Statur fd)on oon felber bietet unb nur, toenn c§ nidjt

genügt, jur fünftlidjcn $önigtn3ud)t feine 3uflud)t nehmen. Sie

oiele§ läßt fidj nidf)t aud) beim (Srmeitern ber Stötfe, bei ber §onig=

a,eminnung, beim füttern unb beim (Sinmintern oereinfadjen! Söarum

ftatten mir unfere &onigräume nict)t au§ mit 9täf)mdjen oon 40 mm
Abftanb, ftott mit folgen oon 35 mm; obgleich mir bamit Seit,

beit unb ©elb erföaren mürben? 2öie mandjer $mfer l)at förmlich

aufgeatmet, nadjbem er fid) überzeugt f)atte, baß man im gniljling.

ftatt allmäf)lid) $u ermeitern, ba§ ganje müfjfame ©efd)äft in ein

bis amei 9ttalcn erlebigen tonne. 2öie fdjön märe e§, menn mir burdj

einen ridjtig fonftruicrten „Selbfttoenber" beim £onigfd)leubern ber

ÜDlülje enthoben mürben, bie Söaben einzeln oon &anb ju menben,

unb meldj ein ©eminn ift es für bie Smfer unb bie 93ienen, baß mir

Ijeute größere fjutterapparate befifcen, bie ein fdmelleä unb einfadjeS

Auffüttern ber €>tötfc ermöglichen! —
3ielbemußt arbeite ber 3mfer! ör fei ein tfelbfjerr, ber feine

£eerfdjaren lenft unb fütjrt, nidjt aber ber öpielbaU ber ittcrljältniffe.

6r ridjte fid) nad) feinen perfönlidjen Umftanben in ber &tnfid)t,

baß er feinen Setrieb nur fo meit aitöbetynt, als if)tn feine 3eit unb

Slrbeitöfraft erlauben. (£§ ift gefehlt, menn ein ©dfomarmjaljr auf

einmal bie 3af)l ber Stöcfe ocrboppelt, ber 3mfer aber nidjt bie

nötige 3eit finbet. biefelben aud) ridjtig $u beforgen. $er benfenbe

$Henen3üd)ter meiß einen ttberfd)itß Oon ©djmärmen mof)l 3U oer=

menben unb ba§ in ifynen liegenbe Kapital nufcbringenb anzulegen,

of)nc baß er fie oerfauft, ober bie 3al)l feiner Stötfe oermefjrt. Sie

liefern ifjm ja gerabe baS Material, beffen er bebarf, um bie Dualität

feiner Stüde 31t oerbeffern, bie 3ol)l ber v
JtaffenOölfer 3U oermefyren.

Selbftoerftänblidf) mirb nur ein gemiffen^after 3mfer, ber e§ mit

feinen ^flidjten gegenüber ben Lienen ernft nimmt, 31t einer rem

tablen Üöienctvjudjt gelangen. 2)ic Siebe 3U ben 33ienen unb iiict)t

allein fdjnöbe ©eminnfudjt muß ifjn befcelen, bann merben aud) bie

Lienen gebcifyen, unb baö fläglid)c 8djaufpiel mirb feltener merben,

baß bie nimmermüben Arbeiter gar oft für all if)ren ftleiß be*

genfer* $anf ernten unb oerljungcrn muffen. (tfuvtf. foißt.)
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20 Sd)tt>eiaerifdje JBienenaeitunß.

$er Tonernher

liefe fid) bei leid)tem 9iorboft in gen>of)nter Sßcife an: büfter unb

trotfen. 93on beginn ber feiten Xefabe an behaupteten fid) füb=

lidje unb meftlidje Söinbe, bie ungemöljnlid) Diel 9Heberfd)läge brauten:

©djnee in ben &öt)en — Stegen im Orlaa^lanb. 23orübergeljenb nur

fünbigte fid) f)ier ber SBinter an, eine auSgefprodjene ifroftyeriobe

blieb au§ in ben Tälern, inbeffen auf ben SBergftationen ber Söinter

regelrecht mit gemaltigen Sd)neemaffen fe&ljaft geblieben. 3twifimmen,

bieSmal bie relatiü fältefte Station bradjte e$ auf feine einige WiU
tagdtemperatur über 0 unb fd&lofo mit bem tiefften ÜDionat&mittel --4 °.

$ie menigen ftlugtage, bie meift in bie erfte $efabe fielen, mur--

ben oielortS nur ganj befdjeiben benüfct. Sloeifimmen, Wmftcg unb

et. (Sailen, loo ber Orüfyn fid) auffallenberroeife faft gar nidjt bemetf=

bar madjte, finb bie einzigen Stationen, too im Wooember fein $lug

regiftriert lourbe. «ramev.

3m 'ötcnenfjauä unb Cbftflartcn.

Januar:äfebritar 1903.

:Ked)t.vitifl fei netan, nnv? luid)tifl, was Gering,

Unb feinen 9taftd nab" im ipoufe jebe* Xinfl!

,inter ift aljo nüeber eingeteilt unb ftiüe ift e* geworben in

ber ganzen s

.Uatuv. 9lud) brinnen im "öienenfjaufc tjerrfd^t

moblige JMulje; baft unfere Pflegebefohlenen nid)t geftört toerben, ba§

ift uiiferc Hauptaufgabe. gibt ja ber Störenfriebe oerfd)iebene,

bie fdjliinmften finb bie Wäufe unb bie Weifen.

©eibe baben fd)on oiel Wrger oerutfadjt unb empfinblid)en 3d)a=

ben gebracht bem Wad)läffigen, bem 3orglofen, fogar fdjon bem er=

fal)renen praftifer, ber uor fold)' fleinlidjen fingen fid) firfjer füllte.

Tie nerroünfdjteu „üöiedjer ' , bie Wäufc fern ju Ijalteu, barf man
mirflid) fein Wittel unDerfudjt laffen : ©ift unb fiallc unb .Hafce,

hluglod)|"d)iebcr unb 3©ad)l)olberameige. Unb bod) gibt es (Segenben,

wo man trofc allebcin nod) nid)t fidler ift oor il)nen.

2sn einem ^ienenl)au*, ba* in ber 9iäl)e eine* We()b unb ©e=

treibetagci* ftel)t, ift bie§ „Xeufelögejüdjte" eingebrungeu, ba einige

alugfanäle nid)t bidjt genug an bie ©anb fidi anfdiloffen. Heuer
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rourbe ein ©türf Slbfberrgitter gmifchen gehoben, nun finb fie ge=

borgen. 2)ie Lienen merben ^teburc^ am StuSfluge nicht gehinbert,

ben Käufen ift bet „Siegel" grürtbltch geftofjen. — Studj bie Reifen

finb mancherorts eine recht läftige ©efellfchaft, fie laffen fich aber biel

leidster fernhalten. 5öer ihren 3f"tterherb weit genug Dom 99ienen=

fjaufe auffteHt unb ihn nie leer läjjt. mer bie ftlugflabpen redjtaeitig

auffippt, unb nicht gebanfenloS tote 93ienen beim ©tanb auf ben

Schnee mirft, ber mirb fich ih«r leicht ermehren. $aben fie in ber

s
Jlät)e in ©ufch unb 23aum ein ©tanbquartier , fo fpannt man bor

ber SBienenfront fjellfarbige ftäben ober lehnt meitmafchigeS 2)raht=

gitter oor biefe.

einfach unt> grünblich helfen gegen Sögel unb minterlichen ©onnen=

fchein, gegen 3ugluft unb anberc ftährlichfetten richtig fonftru =

terte SBortüren.

Unb nach ber ©titte be§ SBinterS fommt mieber ber 2luferfteh=

ungStag. ©onne lacht freunblidj hentieber unb 3rö^nn?inb fächelt

burcf)8 faljle ©ejmeig. 9tun motten bie ßanjenfnechte nicht länger

mehr roeilen im bunfeln 9lrreft. Unb menn mir bieS merfen, bann

gießen mir fchleunig bie ßartonS. 2BaS auf biefen fich ftnbet, mirb

genau beachtet unb aufnotiert. $ein benfenber 3mfer läfjt folche

Äuffchlüffe unbeachtet. 3ft bie Xränfe gefüllt mit fü&em 9to& unb

ber ©dmee mit 2lfd)e beftreut, bann mögen fie ausstehen nach allen

bier SBinben unb munter fich tummeln.

$ch ftelle mich unterbeffen im ©artenraum auf, bei meinen 93äumen

unb ftofen unb Sieben. &ier fchneibe ich «nifle Steifer bon ebler

©orte ju fpätern 33ereblungcn. 3n froftfreier ©rube finb fie am
beften Dermalst, mie auch bie ©tecflingSfchoffe ber Sieben. ®ort mer=

ben pfähle erfefct unb neue SSänber gefchlungen. $ie Otofen erhalten

aufs Söinterlager ein 3)ächlein bon Brettern, benn fteuchtigfeit unb

einbringenbe Bärme üerberben oft mehr als bie $älte.

2lm ftebenftamm an ber fchüfcenben £>au§manb finfcc ^ ^ieU

fchmaro^enbe ßäufe, bie fegt man mit fdmrfen Sürftenftridjen h^r=

unter. 2)em s

J}firfichfpalier mirb bie bon ben ©türmen jerjaufte

ffteifißbecfe ergänzt; beim blenbenben Sanuarfonnenfdjein ift fte fehr

nötig. Unb bor ben ©pinbeln fteb/ ich in tiefem ©innen, ber richtige

©djnitt berfelben mill mohl bebacht fein.

©o neigt über 3ufunftSgebanfen fich unberfehenS ber £ag. 2öir

flüchten jum märmenben Cfen, mir nüfcen beS ßichtS gefellige flamme,

ber 33ücher belehrenben Inhalt. ». ©ölbi.

&
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Sprccbsaal

t fr 8- 91culjan$-$iicarb, $em. 9lm 14. Wobember 1903 ftarb

in 93cm im Hilter Don 73 %al)tm &r. 9leuljau3=$ucarb , gemefener

Bunbe&beamter, ein allgemein befnnnter Bienenjüd&ter. 2BäIjrenb

40 Sauren l)at er bie Sfmferei mit einem ^ntereffe nnb einer Ein-

gebung betrieben, mie fic fonft nur Anfängern eigen. 2ftit meldfj

liebeooHem (£ifer pflegte er feine Bienen! Äeinen fyortfd^ritt liefe er

unbeachtet, feine Sfjeorie unoerfuetyt, unb trofc oieler SDcifeerfolge be=

geifterte er fidj ftet§ mieber für alles iftcue. ©röfeer al§ fein praf=

tifcfyeS ©efcfyicf maren feine t^eorctifcl)en Äenntniffe in ber Bienen=

^uct)t, bie meit über ba§ ©emdfjntidfje lunau§reid)ten. Bis in feine

legten 3al)re mar 9?euf)au£ ein fleißiger Befudjer ber $mferberfamm=
hingen unb feine Beteiligung an ben 3)i§fuffionen fanb ftet§ lebhaftes

^ntereffe. $er Bienenaüd)terbercin Bern= sJJcttteHanb , beffen 9ttitbe:

grünber unb erfter Sefretär er mar, oerlief) it)m in Anbetracht feiner

Berbienfte bie (£hrenmitgliebfd)aft.

£r. 9ieul)au£ mar bei all feinen $enntniffen unb feiner Stellung

ein befd)eibener sJ)tann, ber e§ mit jebem gut meinte unb bem ein

glücklicher 3bealiemu& bie 3ugenblid)feit bis in fein h,ob,e§ Hilter be-

ma^rte. — <5r rul)e im ^rit'ben! L.

Sraiityortiertn bic Jöicncn (£ier? Anfang* 3uli leitete ich eine

3ud)t ein mit Gbelftoff Oon Jylora— 9iigra. 2)cn 6toff lötete ich

an einen Söabcnftreifen be£ obern 5ffiabenfd)enfcl*. @s mujj nun ein

($i, ba* ^iemlict) bloßgelegt morben, auf ben untern $al)mcnfchenfel

gefallen fein (@ier maren fonft feine im Stocf, meil Schmarm), fo

erfläre id) mir bie Sache. Bei ber »iebifion fal) id) nämlich auf bem

untern iKalnnenfdjenfel eine angefangene unb beftiftetc 2öeifel3elle,

bic~$Rabc fafj in ber regelrechten runben 3clle. nicht etma, bafc

ber JHal)menfd)cnfel al* Jpilfäfeite benufct morben märe. 2)ie Bienen

mußten alfo ba* (Si um fooiel heben, bafe fic bie 3elle ringsum bauen

fonnten. $m übrigen mar aüesf normal, bie Königin entmicfelte fiel)

regelredjt. So meit in .ftür$c über bie für mich intereffante ZciU

fache.* ©cl)rifl, (Statu*.

* itknn bic Lienen (vier tvanoporticveu fimntcu, hätten fic btcfes> firijet an

baffenbere 3 teile a,ebraei}t : fo haben fic um ba* tft Ijenim eiufarii einen iöad)*--

belea, aua,ebrad)t unb auf biefeut bie ^elle weitet gebaut. Tie Web.
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Kelter ^lug bro 1903? Hm 24. Wobembet 1903 Ratten mir bjet

fefyt ftatfen fjflufl. Eintragen bon Rollen, ja fogat nod) Stoljnen fmb

geflogen, biefeS leitete bei jloei fef»r ftarfen 93ölfetn, merbe biefc aber

für ben $rüf)ling im 9(ugc galten. 3. Caib, Hmrid»ii.

ötttc an btc i*cfcr ! 3n sJk. 12 bet „33lauen" mar bon einet

Königin mit abnormet (Berlage bie JRebe. Ünterjeidmeter etbittet in

folgen unb äb,nlitb,en ftäflen geft. 3nfenbung beS toomöglicb,

lebenben üere* gut mif roff opif d)en Unterfudjung.

Dr. tL J8rünnt$, Cttenbacb, i3"rid)).

— 9lu$ Sfibafrifa. $ett Slabi&lab löoucef in Ubancolo in £üb=

aftifa fcfjteibt: $cr meifte ftonig, bet t)ier aufgeboten toirb, tüb,tt

oon SBalbbienen l)er. SRur in bet 9iäf)c größerer Stäbtc gibt e8

einige gtöfeete 3mfer. Xct ^Jtei* ift HO ft. für baS englifdje ^funb

(jitfa 45 dkg) füt 6d)lcuberl)onig. £>onig in SBaben fl. 1.20 bid 1.50

ba§ englifrfje ^funb.

8n bet ©ten^e oon iftatal unb lrau*oaal lebt ein ftarmer, bet

einen groften iBienenftanb b,at unb toonig bi* ^ietermari^burg unb

Durban liefett. '$fym toirft bie
s-8ienen$ud)t fooiel ab, baft et oon

itjtem Ertrage leben faun. Tyrcilid) tootjnt et in einet ©egenb, too

fubttopifcfye Vegetation berrfd)t. 33or bem Stiege gab e§ bei ^ptft«

totia einige grofee
s
^icnen^üri)tet. Die tfnglänber abet baben alle*

bernid)tet. 3n bet Glitte Iransbaals bat fief) bet früher biet ftembe

eiiTObäifdjc Söeiftflee (trifolimn repens) feit futget vSeit eingebürgert

unb bebeeft jefct taufenbe oon fteftaren Vanb. Dort, mie überhaupt

in Iransoaal Könnte gut Lienen iud)t betrieben toerben. ^m legten

Sommer mürbe toegen groftet Itorfeubeit nidjt* goerutet unb gingen

oiele Störfe an Junget gugtimbe."

— (Srfafjrnngen mit bem (?rnencrn ber Königinnen. s
Ji>it muffen

bot allein burd) naturgemäße ^elianblung bet Stüde, ^abl^udit unb

SBlutauffrifd)ung, eble, langlebige Söienen jüe^ten unb einet Stegene*
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ratton ber SBienc oorbeugen. (£ine (Segenb, mo fid) bie au^bauernbe,

eblc beutfcfye JRaffe rein unb leiftungöfä^ig erhalten fjat, follte man
auffudjen unb ausbeuten tute ein ©olblanb. («Pfälzer JBienenjtg.)

— Über 1000 ^funb rctHftt $oniß l)at ber sJtaturljei Iberein

in Dlbenburg bei einem Sieferanten in ©arrel bei Cloppenburg für

feine 9)citglieber beftettt. 9lm 9. CFtober mürbe oon biefem bie erfte

Hälfte, ca. 600 ^funb, abgeliefert, bie jur allgemeinen 5)efriebigung

ausgefallen ift; bie aroeite Hälfte mirb in ßürje folgen. 2)ie 9Jlit=

glieber Ijaben buref) ben 5Kaffenbejug aufeer ber ©arantie für guten

reinen #onig audj ben Vorteil, benfelben au mäßigen greifen ju

bejie^en. (,3). ©ienenfreunb.")

* 91 n untere Vef er! ffiir bitten abermal«, ben »1>rart. SRatget-er" redjt au»giebig mit fragen
unb antworten p bebienen. C« baben un« au* tüdjtige f^ac^reute auf bem (Gebiet be« ©paüer-
unb ^wergobftbaued bie Beantwortung r-on bfjüglidjen fragen jugefagt, wafl geirlfi mandjem
Lienen \üä)ttx redjt gelegen fein mag; tonnte bo* fo mandje $au*wanb, fo mancher (JJartenraum norfi

meit nu$barer bcpflanjt »erben — 2>ie erften 10 fragen (. 9i. bat Oett Kellen. Sieb. b. Vuremburger

»ienenjlg eingefanbt, ber fpejiell bie Slnfidjten ber 2d>mefjier Omfer boren mödjte; ba beren Beant-

wortung aud> in unterem Ontereffe liegt, erwarten wir jabireid>e »eteiligung. Die Neb.

Stegen.
1 Worum molteu öir kirnen int I unfein tooljuen? 'Barum motten bie Lienen

nur im T unfein ioolmeu unb arbeiten?

2. Warum ftrhftt bie Beitel irllen fmftedit? Barum ftef)en bie Bcifelaelieu
fenfredjt, roäljrenb bie Arbeitsbienen* unb 2>rob,n enteilen fjoriaontal fteb,en ?

Raummangel allein erflärt bie abroeidjenbe Stellung tooljl nid)t genügenb.

3. Was bebrütet bac srtiütteln fere ftintrrlribrä ? Ba« bebeutet ba3 6d)au<
fein ber 58ienen unb baö Sdjütteln mit bein $>interleibe ? ißerlepfri) Ijielt beibe

für „beluftigenbe Spielereien". Siefe (hflärung fdjeint mir nittjt genügenb 3U fein.

4. Wa* bebrüten bie £>t»brlbetoeanngen?
(Wao bebeutet ber reibentoetfe Stuf,

marfd) am ftluglod), oerbunben mit frobelbctoegungen, ben man jeittoeife bei

einzelnen Stöcfen fietjt ? Sott bie* nidjt auf einen getoiffen innern 3uftanb be*

«olfes Ijinmeifen?

5. Tnnrr ber Äetmfa&tflfrU «er ÜHenenetet. Bie lange tonnen Jöieneneier

überbauet feimfätjig bleiben?

6. JBrfrnrfituniiefäinatrtt ber jungfränlin)en T rotinen . Sinb bie jungfraultd)
erzeugten Xroljncn aud) roirflid) jeugang*f ät)ig, b. !)• and) ed)te, boltftänbige

'JJcänncfcen? 3d) meine bicienigen Xrotjnen, bie au* Giern oon Arbeitsbienen

ober unbegatteten Jlöniginnen Ijcrfommcn.

7. Setfe(}eUen über Farben »ber (Hrnt? (srrid)ten toeifellofe JBicuenoölfer

Wad)fd)affung*,}ellen mit befonberer Vorliebe, alfo oortoiegenb aber ßa r*

oen ober ba»Ptfäd)lid) über eiern?
8. ginigberpraud) $nr idaajserjfngnng. Bieoiel Jponig oerbraud)en bie Bienen

jur frcröorbringung einer getoiffen Stenge Bad)* ?
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9. Streuen nnb Scbwärmen. Üben bie Sroljnen einen Hinflug auf ba*
Sd)n)ärmen ber Lienen au*, unb bejabenben ftaa* inwiefern f

10. ^•uiqfroDtant freim SdjmSrmcn. Webmen aud) bie Wadjfduoarmbtenen

bei tbrem 2lu«augc au* bem 9Jlutterftocfe ftontg mit auf bie Steife? Unb bie

SBtcnen eine* Singerfdjroarmc* i Unb biejenigen eine« fogenannten junger»

fdtfoarme*?

U. Satjfinreprobe auf ftalffifbalt be6 9ibtn«. $abe in bei* legten Xeaember»

nutnmer gelefen, baft ber terbboben oon jebermann leidet burdj bie Sal^fäure*

probe unterfudjt loerben föuue, ob er fobleniauren .Ralf enthalt ober ntd)t. 9luf

loeldje Wrt uub ffieifc ift nun biefe Vrobe aus^ufübren i SÖo laxux ber ftalf be=

^ogen loerben unb *u loeldjem greife?

12. fttenrnpfft. x\n einer beutfd)cn Leitung \)abe gelefen, bafe bie Sienenpeft,

bie au* 3»bien unb Nmerifa juerft uad) Sd)leften eingefdjleppt luurbe, nun aud)

in ber ©egenb oon 9lug*burg aufgetreten ift. I?* tonnte oielleid)t oon ^ntereffc

für ben Sd)ioei
(v ^mferocrciu fein, naebauforfdjen, ob e* fid) um bie läugft bc=

fanute ^fflulbrut b^ble, ober ob e* eine aubere oertoanbte Jftrnnfbeit fei, eoent.

mit loeldjeu Mitteln bie ftranfbett befämpft loerbc, unb ton* ^ur Jßermeibung

ber (?infd)leppung in bie -Srtjtoei} getan loerben tonnte. 9lud) fönnte uicQeidjt

in erfabrung gebracht loerben, ob burd) ben ftonigbaubel, refp. ftüttern oon

fremben Königen ober bind) (riufübrung oon lebenbeu ülölfern bie 3eud)e uer»

breitet loorben feiV

13. ©iftte»jitd)t in $tntrefinfl. SBäre e* möglid), in "Pontrefina, Cbcrengabin,

Lienen &xx übertointern ?

14 fll^etthontn uub ftfladilaubtjonig. Jpaben nie djemifdje Unterfudjungen

ftattgefunben, ob beim Sllpenblütenbonig unb bem ber Weberungen bie ^ufammen*
fefeung ein unb biefelbe ift - ba* "Jlroma aufgenommen f

1-t. ^ermertuua, )u flriner Haften. SBefitye 3 Soppelbeuteu mit je 2 iBaben

Oon gleid)er (Sröne; bie Änfteu finb aber ju Wein, mie loären fie um^uänberu,

bafe fid) in ibnen redjtc Hölter entioicfeln unb biefe richtig abgeerntet loerben

tonnten i

18. ttrtritlUljtt pw ftolt per 3aftr. Wie bodj ift ber t'ofin für bie Arbeit

mit einem 3*olf per 3nfjr burcbfdmittlid) nnjufrfjlageu, um ben Steinertrag be«

reebnen ju fönnen *

10. ®*r liefert Ip'hau'liafiimfu unb )u toeldVm greife *

20. Sammlung nnb Wetoinnuna, ber „ttittaVn" an ben ßafelfträurtjern. ^n
meldjer ;>abre«,u'it finb bte „ffä^djen" an ben Jpafelftraud)ern \ix fammclu sur (5e=

minnung be* Rollen* baoon, unb luie ift bte tteminnung bc<> letjtern ^u betoerf»

fteüigen i

Mntwotttn.

&infad)C0 H^afb^eminnutt^oerfahrcu.

(fünfte Antwort auf ^rage si, 3cite o4i>.)

U)lit v\ntercffe Ijabe id) in v
J?v. 12 beä legten ^aljrgaugc* ald 'Jlntioovt auf

eine geftettte »5rage bte Vermenbung einer -v>obelbanf al* UBad)«preffe befdjiicbeu

gefunben. 5tuf biefe 5)lett)obe bin id) oor 2 Rubren ebenfalls gefommen, uub
fann \x<: ibrer (vinfadjbeit unb ^loecfmänigfett falber nur cmpfeljlcn. od) menbe
biefelbe mit folgenbett Wobififationeu an örettdjen: iiiinge 4<», breite 20, Sicfe

3 cm. ?(uf btefelben toerben je 4 "» ftarfc Reiften ber fange nad) unb mit Cffcn-

laffung oon ^)otfd)entdumen aufgenagelt, ^n biefe 3>"ifd)enraume loirb beim

treffen ber Bad feft eiugeflemmt, bie Seiften ibrerfeit* oerbinberu ein «u*.

bauten bei Sacfeö nad) Oorn (oon ber spobelbanf loeg) unb bamit ein ?Ui£ein<

anberbrangen ber i8rettd)en, xvcii paffieren fann, xvexxxx bicfelben su breit finb.
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x^n lefeterem Italic erhält bev 'Nrefjfarf eine feilförmige Geitalt unb bei ftarfem

^reffen märe ein t->inau*glitfri)en vi riskieren, bie tiefen Minnen bieten autjerbem

bem flüjfigeu 2ttad)* günftige Gelegenheit ^uin Gntweid)en, fobnf? bie Arbeit rafd)

unb gut Don ftatten gebt. Als Sncf benufee id) einfad) einen foldjcn au* (Em-

ballage, bem id> burd) Irinftülpen boppelte 2t\nnbung gegeben babe. galten foldje

aud) nidjt fo lange mic gut leinene, fo fittb fic bafür billig unb überall bor^

banben (fleiuerc Äunftbüngerfäcfc). stiften in ben Spreitchen ,^un s
Jlufbangen

bee Sacfe* wätjrenb bed Greffens wenbe iri) feine an. Ta* ftod>en bev ilfiaben»

broefen wirb mau in ben ineiften rfälleit in ber ttüd)c befovgen fönnen, ba ein

tfeffel ooll bes fiebenben '.Breie* nid)t fo rafd) erfaltet, baft man ibn nidjt ^ur

$>obelbanf tragen fönnte. £ns geioonnene iöad)* tft nahezu rein, unb bieten bie

groben heimeligen ftadielöfen, wie fic auf bem Vanbc überall *u treffen fiub,

Vir hintersjeit gute Gelegenheit \um V'äutern. Gin fonifdjc* Gefäß mit ben

2Öad)«brocfen unb etwa* Gaffer wirb bolb nad) bem Verbeißen eingcfdjoben, ba$

Uöad)ö fd)iuil,v\ unb bie llnreinigfeiten haben #eit unb HDtuftc, bis ^uin Hcrfaltcn

be* Cfens fid) vi fefccu. "Jindj bem treffen werben bic Srefter burd) ehren be*

Sattes entleert, lefeterer im *runnentroge ausgeidnoenft unb an feinem Wagel

im iBicnenbauä bis ,vim nadjften Gcbraudje oerforgt. Xa* auf obige '.JBeife auf

einmal 311 geminnenbc 3Bad)äquantum beträgt ca. :l fiilo. lic Glücflid)en, meld)c

mebr <yi preffeu haben, fönnen bie-5 abteilungsweife tun, ober nad) einem alten

nidjigeu We^pte, ba* mit bem Sonncnwad)sfd)ntelv'r uidjts v« tun bat, Oerfabren.

Xaöfelbe mürbe mir uon einem '.Bauer, beifen *ater ein grober ttorbimfer mar,

als Griunerung aus feinen flnabeu jähren mitgeteilt. Xnvi wirb alfo genommen:
1 Sacf, 1 iHä bentrog, 1 'itfagenwinbe, 1 2ürgerid)t Vettere* muffe ein

biftdjen folib fein. Xas Verfahren , bas fid) ieber letdjt mirb ausmalen fann,

foll gan* gute Wefultate haben. Dr. Käufer, 3tabcl.

(frrtoarfjen ber ettynanulnft burd) «erjetpjn in befferr* Irad)tgr^irt.

(^u J*ragc *4, Seite W.)
1 ritte 'Antwort. Königinnen nid)t fdjwarmluftigcr Waffe werben, aud)

wenn fie in befiere Srariitgegcnb oerfetjt toerben, feine ungewöhnliche Schwärm»
luft geigen, weil bas ihrem Naturell vitoibcv. Sic werben naturgemäß einen

böbern '"rovntiafy Sdjmäriuc liefern als früher, in magerer Gegenb. $ln ber

Jatfadje, baf? „ed)te füngier", Waffcnüölfer, gefd)lcd)tlid) nid)t ertrabagant wer»

ben. wirb bris Verftcllen wenig änberu. Verf.

$0itt{MfttMMn«ng, 0h»e den Sinnt )n fd)ibiflett.

l(?rftc Vlntwort auf 5rage <>, 3ette :i7'.».)

Xen V>otiig
(
}u fliegen, ohne ben iöaum ,yt fdjäbigeu, baa ift fd)on ein flein

locuig ^ererci. äßeil nur ber von ig gewitufd)t loirb, wüfdcn wir nur eine

Hirt, Um ,su befommen. Ulan tötet ba* 'iwlf mit «djwefelbampf unb locft einige

Jage nachher ein nahe*3 *Bteuenoolf herbei, ben oorhanbeneu Cnmig au^utragen
unb in feinen Rübenbau \ii bringen, nllwo man ihn bann ergattern fönnte.

Glicht baf? e» un-J webev human, nod) empfehlenswert fd)ieite, in ,^u Herfahren,

nur um eine Antwort gegeben .vi haben, bie tatfad)lid) ber ivrage entfprid)t!

^ielleidjt sieht ber iBefifccr oor. burd) reid)lid)e Fütterung im vJJlän -?lpril ben

vwniginbalt in iyorm oon Sd)Wärmen 311 befommen! -H Gölbi.

Zweite Antwort, ^erweife Sie auf bie Antworten Seite l.>$, vliahr l'.i<)3.

Äuf biefe 'iöeife fönnen Sie bas 4*olf au?lofd)ieren, ohne beut '-Baum einen tnerf=

lidjen Schaben beizubringen. oitugi>, Tübingen.

Sdiwarmfangen auf freiem treibe.

(Gifte Antwort auf ,vrage *rK Seite «74».)

v\tu oerfloffenen s3Jtai guten Slngcbenfen Ware, als mid) ein hiefiger t'anb»

wirt bei einem Spaziergange ouf einen herreulofen Sd)warm an einem flcinen
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$irnbäumd)en aufmerffam in ad)te. £a mir ber 2Beg bi* 311 meinem Stanbc

(ca. 20 Minuten) 511 toeit, ba* SBolf, Wadjfdnoarm, überbie* nid)t gerabe grofc,

fdmitt id) einfad) ben 3wwg ab unb trug ibn fo, etloa* bebädjtig roobj, beim.

9luf äf)ttlid)c SEÖeife tonnte man einen folgen @d)toarm in ein gröfjereä Sud),

©djürje jc. bringen, ba*felbe um ben 3tt>eig fnmt Sdnoarm lofe fd)lingen unb

fo getroft transportieren, »ei orbcntltdjem Söetter bot man Übrigend gar nid)t

3U eilen, fotrf)' Oer irrte Äerl* laffen fid) am flbenb ober fommenben borgen nod)

gan$ gemütlid) einfangen. Cerf.

3 weite Slntmort. Wan faftt ben im freien frelbc bangenben Sd)loarm

in* Sadtud), ba* man anftänbigermeife ja immer bei Jpanben bat. — Gttoa*

umftänblicber freilid) toäre es, nenn ber Sdnoarm auf bem SBoben fäfee. Wan
mürbe bie .Königin fudjen, mit einem Xeil be* ittolfe* auf* Sacftud) prattiaieren,

um balb bernnd) be* fompleten 5lüd)tling* $>err flu fein. Weier, SJülad).

Xritte ?lntioort. Jd) botte mir tu »ergangener Sdnoarmperiobr öfter*

oon burdjgebrannten Sd)U>ärmen erlabten laffen unb ftieft bann aud) ,wr beigen

Wittng^eit, 2*» Minuten aufterbalb be* Sovfe*, auf einen foldjen B 5»aganti"

oon nnfehnlidjer ©röfee, ber fid) an einem alleinftebenben ©efträud) in einiger

fööbe fo fliemlid) gefegt bitte, ©inen JRorb 311 boten, tarn mir gar tridjt in ben

Sinn, benu in^mifdjen fönnte mir ber „ Summbrumm" befertieren. Aura unb
gut, id) brad) mir eine fdjroadje Gfd)e mit btdjtem tfaubtoerf, rannte bamit $um
näd)ften ©raben, um fit* barin $u benefecn unb ben Sdjmarm fofort einer ntög*

lid)ften laufe 311 untetäieben. Sorgfältig trug id) ben naffen SBufd) jurüef unb
fdjüttelte ibu über ben Sdjtoarm au*, monad) fifb biefer über ßrmarten „buefte".

©rft jefet r>oltc id) einen ftorb, beförberte ben Söilbling gana obne bannenben

üüer* binein unb toie* tl)tt jur Arbeit, mit ber er fid) in ber ffolge gar rooty

berftanb. Weber, s

}Joft balter, lemnoil.

«öeldje ttprihfenftrte Jwfjt auf Sülmian», ftrfirfjte unter mittel, ym <Hnmad)rH.

(£rfte Mntmort auf ftrage 8s, Seite 3hoj

6* gibt biet Sorten oon Wprifofen, bie fid) für ben fraglidjen ^merf eignen,

nämlid) bie Mprifofe oon iöreba, bie Vlprifofe Oon Stjvieu unb bie ?tprifofc iBiarb.

Slüe brei Sorten bringen Jyrüdjte oon mittlerer (Sröfte. lie 5>rüd)tc oon „SUarb"

bleiben getoöbnlid) unter mittel, meil ber !öaum febr reid)lid) trägt. Wl* bie

befte junt 6inmadjen loirb allgemein bie Nprifofe oon iBrcba be*eid>net.

ff. vein sei mann, 5)torfd)ad).

Sumte 9lntmort. Seljr merflidje Unterfdjiebe in ber Wröfec ber einzelnen

?lpritofcnforten fann man tdum fonftatiereu. Söenu aud) Sorten toie bie „loabre,

grofee ffrübabrifofe" ettoa* gröbere iyrücbte bringen, al* Sorten mie 9lmbrorta.

3lbrifofe oon SJreba, ?lprifofe oon Planet), oon Sbrien, io ift bod) anbrerfeit*

aud) bie ©röge toefentlid) abljangig oon bem mcl)r ober meuiger großen Jyvudjt:

anfa(}. ?lllc genannten Sorten, bei benen in ber JMeife^ett fautn ein Unterfdjieb

oon 14 lagen ift, finb empfeblenätueit für ^l)ren $\ved. hingegen rate id) ^Ijneu

ab, Äprifofen an eine Sübioanb ^u pflanzen. 2a blüfcen fie ,)u früb unb leiben

unter ^röften, mie man in ben legten ^abren beobad)ten tonnte, ^um minbeften

muR mau ^Iprifofen burd) Xanneureiftg ober t'eintoanbtud) fdjüben, baft bie

Sonnenftraljleu im Januar unb Februar abgel)alteu toerben Nprifofeu fteljen

beffer an Cftioänben, ,^ur ^iot ifori) an imcftmnnbcn, unb au ber Sübioanb mürbe
id) 2Bintcrbtrnen, 2Öein (ober aud) nod) ^firfidje) pflanzen. W. i.'öbner.

SJerroctibtttifl Hon '/* nnb '/s ^ani^ritlimeK tat Sdjtoeiicrfaftev.

(©rfte 3lntmort auf 'ffrage !>1, Seite 412.)

SGBenu fftu Sd)ioei^erfaften nur oon binten ,vi bebanbeln finb, fo müffen

6ie für bie ';» vonigmaben an ben Seitcnmänben be« ttaften* neue Iraglriften
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(ober Ijabcn Sie nod) Wüten?) anbringen. Sie ^affagen ^wifdjen 23rut« unb
Jpomgraum, fomic ,)Wifd)en ben beiben JBvutränmen tönncn Sic ja leid)t wieber

regulieren. frat ein guter öienenfdjrciner fiaftcu unb ftäbmdjen gemndjt, fo

binbern bie oermeljrten Sragleifteu an ben tfaftenmänben bas hinein- unb
herausbringen ber Honigwaben nur n)enig. iüknn Sie „Cberlaber" Ijaben, fo

laffen Sie für bie '/s Honigwaben ertra '3luffä(je anfertigen. 2>ie oier Fretter,

bie e$ bam braud)t, foften nietjt fcb,r oiel "Hl anwarbt, Siiiti^üren.

SHrrtrfiar Straljfirbr.

(Crrfte Antwort auf Singe 93, Seite 412.)

Mobile oiercefige Strobforbe, 40 l'iter tjaltenb, mit 9 Siatjmen unb Jpöuig»

auffäfeen, mit ober obne ftlugfperre, febr folib unb praftifd), aud) wenn erwünfdjt

auf SdjweijennaB mit 1<» Maljmen, nur fommen bann bie 'Hat) inen im Äorb
liegenb ,yt bangen, liefert auf Sbeftellung bio «Snbe 3amtr, 100 aud) weitere Mus1*

fünft erteilt Wirb jpeinrid) 58 runner, !üienen,uid)ter,

Cberbofeu^Iurbentbal, flt. ^ürid).

3 weite Antwort. x\ofef
s£ übler, üöertenftein, ^ujern, liefert fold)c

SürfkV'fcr Stiftern mit 10 Wnljmen: ferner vl. 23 übler, iörägg-Üöa^enbaib,

©t. ©allen.

$#«i«bret im Sinter anmrubbar?

(lirfte Antwort auf ^ragc 9t, Seite 412.)

Jpomgbrei ,}iebt bie Stocffcudjtigfeit an, verrinnt, ift alfo im hinter uid)t

anwenbbar. 9Jlan bebilft fid) beffev mit Jrtaubiäftücfeu, am beftett mit fd)eiben--

förmigen ?lbfdmitteu oon einem ^ueferftoef, bie mau auf« syurterlod) legt unb
gut *ubecft. W. ©ölbi.

Idten ber [faulbrutfpmn im Wadj*.
«irftc Antwort auf 3rage 9.\ Seite 412.»

Um im 2Öndj* ftd)er bie ^aulbrutbajtlleu unb Sporen au töten, ift woljl

bie befte sJJletl)obe auf je 1 Wadjs beim Sdimel^en unter tüditigem Umrübreu
je 2 rem' einer alfobolifdjeu 50 o Ibpmollöfung ^u^ufc^en Wenn ber herein

Srijweij 23ieuenireunbe einem '-Baftcriologen bie ftragc jur (£ntfd)eibung gäbe,

ob frat ti ou iertc Sterilif ation (2 — 3ma(tge* Sd)mel,)en bea 3£ad)feö in be-

ftimmteu ^Wifdjeuräumen) bie 23ajillen unb Sporen uerntdjtet (eine Jvrage, bie

nid)t gar fdnuierig au löfen wäre), würbe er fid) ein grofteä 2<erbienit bamit

erwerben, beim biefe froftionierte Sterilifnttou wäre bie eiufadjite unb billigfte

tföfung obiger '«trage. Cbige Iljumollöfnug fönntc id) \. 23. yuu greife Oon

,lrr. 3. - bie 100 rein' liefern. Dr. «. 2<rünnid).

Dadant modifie ober Tab«nt«$Ubfrti?

(Grfte Antwort auf Jyrnge 90, Seite 412.)

Die paoillonfätjigen Xabaut "Jllbertifatten finb luir^ictjen, felbft wenn für

iöienen,^ud)tbetrieb mit D.ulant motlili^ geuügeub %Ha\} unb "Jlrbetteraum flur ÜJer»

füguug fteben. (Sin IWvoillon ift immer bequem für ben 23teneujüd)ter nnb er=

ntöglidjt es aud), baft felbft bei iHegenwetter allfällig notwenbige Arbeiten oor*

genommen werben fonneu, was bei im freien fteheuben Golfern nid)t fo gut

ber ftnll fein wirb. Xabei fann in gefd)U)ffenem 23ienenl)nu>J ber Räuberei etjer

oorgebeugt werben, als wenn Waben, iyuttergefdjirre u. bgl. im freien abgeftellt

werben tnüffen, Wae bei langfamem hantieren in tradjtarmcr 3eit ober beim

füttern leid)t oerl)änguioooll werben fann. l>lud) ift eine gute Überwinterung
in einem i'aoillon cl)er ,m erwarten, als bei in ÜÖinb unb Detter ftel)cuben

Golfern, ^mmerbin wirb d fid) hier baruiu banbeln, tu weldier Vanbe^gegeub

ber itf ienengarten ober baö »icnenlwuö errietet werben foU. Xie Änfdjaffung-i«.

foften werben fid) bei beiben Stjftemeu fo jiemlid) bie Wage fjalten. Genaue 2<c=

redjuuug oermag inbeffeu bloo ein tüdjtiger SSienenfdjrcmer auf^uitellen. Ui^vi

iHentabilität, refp. (frnte betrifft, würbe id) uirfit bie ^nub umfebren, ob biii-
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eine ober anbere Stiftern. e>rof? genug unb bergrögerungäfäijig finb beibe, loa«

bei einer rid)tig fonftruierten 3?ienemool)uung fcauptfadje ift. 2)od) liefert nic^t

ber Äaften bie ernte, fonberu neben ausgiebigem Xradjtgebict ein grofeeä, tüdj*

tigess SJolf unb rationelle iöefyanblung Don feiten be$ lötenenaüdjter*. Sq. Xütfdjler.

3»oeite Slntloort. 2iknn v̂ l)nen genügenb ^pia& unb SUbeitaraum jmr

iÜerfügung ftetjt fo cinpfeljle id) Oljncn Dadant moililiö, bie Sie einzeln aufftcllen

fönnen Siefen Softem fyat gegenüber bem 'Pamtlonbetrieb b^uptfäd)lid) folgenbe

Vorteile: SJcim Iransport ber Söienen (Söerfauf, 2Öof)nort«änberung, SBanber»

bienenjudjt) fönneu bie Haften nur einfad) aufgeteilt toerben. man braud)t nid)t

foftfpielige SÖiencnljänfer abflu reiften unb toieber neu aufzubauen ober um tjalben

SOert 311 oerfaufen. Jn freiftel)enben ftafteti verfliegen fid) bie ^Königinnen beim

!Begattung4audflug oiel weniger als bei *Pabillonä. Od) ftelltc lefetes Jiafyr 50

Xabantfaften auf unb bebölferte fie mit Sd)toärineu. 9<id)t eine einzige Jftönigin

berunglüdte beim tooduritsfluge. Xiefe erfolge Ijatte id) im 'JJabillon nie. ?ln=

fdjaffungsfoften unb ^Rentabilität werben bei beiben Snftemen ungefähr gleid)

groR fein. Tie erftellungsfoften bei ben etwa* billigeren 6tränlifaften (Xabant*

9llberti) toerben burd) bie Auslagen furo 5Mcncnl)au<5 getoift ganj gut um bie

Xiffereiu, im Äaftenpreife erljöljt. iöci richtigem Söctrieb (*JWarmt)altung jc.) fann

bon einer nngleid)en ernte feine »lebe fein, ba ja biefelbc UÖabcngröfte berioenbet

Wirb. Jöielfad) l)ört man bie SPebauptung, ba* Arbeiten im gefd)loffcnen SJienen-

fyau* gebe oiel leid)ter ali im freien. >JDlir fd)eint bie* nid)t genügenb bemiefen

?u fein. IHcle Cperationen, SB. bas Herauöfud)en einer Königin laffeu fid)

bod) ftdjcr im Jyretcn leidjter ausführen, al« in ben gcwöljnlid) ga wenig erhellten

^abillons. Übrigen« bauert beim Dadant uiuditiA feiten eine Operation länger

al* 10 Minuten. JBiele 2?ienen,jüd)ter bauen fd)öne unb foftfpielige
v|>abillou3,

um ben fcausgarten über eine Jpofftatt bamit au ,vmu Od) finbc fveifteljenbe

Xabantfaften, bie man fdjon ber Xauerljaftigfeit wegen gewöbnlid) anftreid)t,

aud) uidjt uufdjün. SÖenigftena beriefen fie ben Sd)önl)cit*finn weit Joeniger,

ali bie oft gefetjenc Unorbuuug in ben "V^billons. Jüergleidjen Sie über biefe

öfrage bie Weitläufigen itferid)te in ber „Krvue internationale dapienlliire" be£

Oabrgang« 1908. Mafcfjarbt, «üti-SBüren.

tutü tie tBMt bt* 3mfrr». »ctrif**

totifr« l0f)itrnt)er9trnett)ttif|t tonm a r

Äudjenmüller, ftonftana. Söei 3t

£. Sd)inibt ä- (So. «eip?ug, gebunben

6 maxi, brofd)iert Warf,

(sin originelle« 3ükrf ! 26 Omfer oon

9lorb=, Wittel* unb Sübbeutfdjlanb. $or*

arlbcrg unb ber Srfjwei.U-i)* befd)iciben

un* in gebrangter «ür.H* t()vc betrieb*;

meife, lrad)tbcr()ältniffe unb eifolge.

e* bat einen befonbern iUei^, <ui erfahren,

mie ungleid» unb nueberum gleidjartig

* Die .©ertcit 2p»!>lcr, &t>bux\. ^efd) unr

Sträuli.

in Worb unb Süb, Jt»öb,en unb Siefen

geimfert mirb unb toie ber eine ber^

urteilt, 10a» ber anbere rübmt. ;Hn

frieblidjem 93erbanb Ttnb e* Wt* unb
^ungimfer. Srreunbe aller Sbfteme unb
Vertreter aller SBerufaarten. Älö roter

graben, mic man ^u tjotjeit ertragen ge-

lange, ^iol)t fid) burd) alle Vlbfdjnitte

bie äielbetouftteftöuigiiu,ud)t. äiUc fönnt

e« anber* fein !

sJlm Sdjlufj be* Uikrfe*

ffi.Uiert ber Herausgeber, Herr Auid)en=

müller, ben betrieb mit feinem SB a u e r n^

ftoef, ber und an bie englifrije Betriebs,

loeife mit bem eobanftoef erinnert.

3J>ir leinen aud) bie Vlutoven fei oft unb
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ifrre Sieuenftänbe fernten in pl)otogra°

pbjfdjen ^lluftrationeu. See fiel) in

„ftreub unb Veib" btefer Seruf-igenoffen

erbaut I>at, ift gewift aud) einem jeben

banfbar für 5Bcleb,rung — Dorab bem
Serfaffer.

$te ftomra^ßffd)t^«idie CHttftrüititq bts

SHrttfiiftftatr* Don Dr. fc. Don Suttel«

SHcepen — reid) illuftriert — im 38er«

log Don (öcorg Ibieme, ßeip^ig.

3Jic ^ot)lreid)e Familie ber gegenwär«
tigeu einfam unb gefcllfdjaftlid) lebenben
Stetten fiiljrt um ber Serfaffer fo ge=

fd)icft georbnet unb djarafterifiert Dor,

bafe Wir glauben, in ben räuntlid) neben=
einauber befteljenben Inpen t>ic ^itlid)

aufeinauberfolgenbenSorfaljrenunferer

Honigbiene $u feben.

2ie fortfdjreitenbc (futwieflung 411

immer Ijöljern fokalen Irieben Ijält ben
Sefer in fteigenber Spannung. 2tfir be*

tounbern bie fd)lid)te Crflärung bi* an=

Inn ratfelljafter ©rfd)einungen im Sie;

nenleben unb finb orbcntlid) erbaut Don
ber Slttffaffung be* Irieblebeitä, bie cben--

fowett Don ber frühem Sermenfdtlidmng
ber Siene ift al* Don ber neufteu Gr.
mebrigttng ber Siene *um Automaten.
@ä birgt bie* ilöerf eine feltene Julie

fritifdjer Wiffenfd)nftlid)er Jorfd)ung in

populärer epradje. %a* Sienenleben
in feineu normalen unb anormalen tsv»

fdjeinungen erfdjlient fid) uns in ganj
neuem l'idjt. ift bie* ffljcrf, bao

feine*glcid)en nicht bat, aber aud) eine

Suubgrubc feljr fyübfdjer 2b,emas für

Vorträge in Vereinen. Skr biefe 91r=

beit ftubiert l)at, wirb aud) ein ert)öf)teä

^ntereffe unb Serftänbni* unferer rci»

djen ctttomologifdjen Sammlung im sJDtu=

feum entgegenbringen, barin aud) Der«

fteinerte Siencnroaben unb ^leliponen«

luabeu finb. Ter Serfaffer bat ftd) mit
bicfeiu Söerf, ba* nur einem Gtttomo«

logen möglid) mar, ber jugleid) crfal)«

retter ^otfer ift, bleibcttbe Serbiettfte

ermorben.

SEÖir brürfen £rn. Don SuttcUfRecpeu

im Reifte baufbar bie $aub. «ramer.

«ttjtet auf bie $aulfcntr. (?in aufoer=

orbentlid) proftifdje« Slafat, in ber

Ouilerftube ober im Sienentyauä auf»

3ut)äugen. Xa ift ei täglid) Dor ?lugen

unb erinnert oft unb oft, bei jeber 5Re=

Diftou an Woltern ein fdiarfcs Sluge

auf ben ($efunbl)eit*.vn*taitb ber Srut
flu balten. Unb ift etwa* nid)t in Orb-
nung, fo tarnt man fjier fid) fofort über
bie ftenn$etd)eu ber Jaulbrnt orientieren

unb 9iatfd)läge über bie Seljanblung

foldjer Golfer nadjlefcn.- 1 grctnplar

lüftet >>:> Wg , 10 (vremplare 2 Warf,
50 Crrentplare 8 Hiarf $u bejieljeu

beim Serfaffer: 2ljeoborS3eippl,itlofter<

neuburg, Ofterreid). .x. öötbi.

* (fine [c&r flitt in frorben ausgeführte OD»'*
ftration (^ulbrutiratci bient jur untrü^ltd^en

Crientierting.

« Allerlei in Scberz und Ernst. •

Gin ©ebirg^frarler unb ^ouigeffer
pnr oxcoIIhmit ba^u, Dcrftieg fid) aitgt^

fidjte be^touuberuollen Panorama« Don
einer «lubljiitte aue, m folgcnbetu be<

geiftertem $Heim:

Wenn biefe Serge Shtttcr toäreu,

Unb biefe iäler Dotier .'poilifi,

Unb fdjntöl^ ein warmer Sonnenfdjein
^ic Sutter tu ben ^onig ijinein:

Herrgott, müf}t ba* ein treffen fein!

15)04.

Cb und) töro^eö fdjou errungen

SJlantyea Sd)üne frfjon erlebt,

53land)e^ Öute fdjou gelungen,

2a-5 uno lauge Dorgcfdjwcbt, —
Sieles bleibt und) ^u erftreben,

^as erreid)t ein reger '^-leig.

Gbler ^ettftrett, bas ift l'ebeit, —
Sienlein-> IbJoljlfaljrt, — ba-? ber ^rekv'

-K
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herausgegeben t>om

herein fdjnttiitv. $itneixfveunbe.

&l\t ntonatliäjer ©rotisbetlage:

„£dj»eijeri|d)c 8anernseitnng," Organ be* fdjmcij. $anerni>erbanbe3.

(frffteint monatltd» 1—8 Soge« Hart. «boanement*pwif fflx bie @d>ivei| $r. 4, ffir ba» «uilatib

ftr. 5. — tt« rotrben audj batbjdljrUdi« «bonnemtnte anaenommtn Xiefelbtn ftnb au abrefftfrrn an bl<

Mfbartlun. t>ertn ?ebrtr <Bölbt«»roun tn flltflätten (Äanton 6t. «atltn). — güi ben ©uctfbanbel

tn Äommiffton bei $trra «. ©autrUnber 4 ttomp. (n tarau- — <ftnrüctung8gtbübren ffii

bte 9etitieUc ober bertn Äaum *0 HU., für ba* Hu8lanJ> unb HU&tabonnenttn SO «t». «orauBbe-
»aPJitag.— »riefe nnb (felbet fta«fo.

». XXVII. 3ttfrg.
~ j5~«." gebruot 1904.

3«fcftlt: Offizielle Mitteilungen. — Die Revue internationale d'apiculture,

bon Äromer. — XIX. 3<xljre3beridjt über bie botn Söerein fd>tt>eta. JBtenenfreunbc

errichteten abiftifdjen »enbaä)tung8ftationen bom 1. 9tobember 1902 bis 81. Ol»

tober 1908, öon U. Ihramer. — Slnjeigen.

Dfftjicffc Mitteilungen.

l. Vttidarftetteit. SUjema:

a) $a* Hat ein öienenandjtertoerein an ta«, um aflfcitig feine

fmttn an erfüllen ?

b) So« nü$t mir nnfere SBienenjeitung?

greife 1. Äl. *= Orr. 15 — 2. Äl. = ftr. 10 — 3. Äl. = 5r. 5.

Sei Beurteilung ift mafcgebenb bie Originalität — SBielfeitigfeit

— neue ©cftdjtSpunfte — praftifdjer SBert — gebiegene ®arfteHung.

3)ie Arbeiten bärfen nidf)t meljr als brei 2>rurffeiten ber SBienen«

jeitung umfäffen unb muffen bis 1. SJtärj bem 3*ntraltoräfibenten

£m. Gramer in 3ürid) eingefanbt fterben.

Sie foHen Don frember $anb gcfdjrieben , mit Sftotto oerfeljen

unb üerfdjloffen fein. $)a§felbe SJlotto fofl ein beiliegenbeS berfdjlof=

feneS Äouoert tragen, barin bie 3lbreffe be§ @infenber8 ift.

3)er ÜBorftanb be§ 2). S. 33. nurb bie 3urt) ernennen.

$)ie heften Arbeiten merben publiziert.

c) Wnbautoerfud) mit ^fyajeüa. (Siefje ©djlufc beS 3afjre3beridjte#

ber Stationen.)

23eiüetber motten fidj biß anfangs $Rärj beim 3entralöräftbenten
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Sd>tueiaeiijd)e ^lenen^eitung.

melben. 2>er nötige ©amen wirb gratis geliefert. 2>en Seroerbern

roirb ein 9lnmelbeformular gefanbt.

«Preis 1. Rl %x. 25 - 2. Stl 3r. 20 - 3. ÄI. 3fr. 15.

2. Sei Aufgabe tum 3nferaten unb Scfteflnng toon (Stiletten rooQe

man gefl. immer bie neue «ßontrollnummer ber 3eitung angeben —
unter genauer Eingabe roeldjer 5trt (Stifetten.

3. Vorträge. <£§ roerben fünftig feine Vorträge mehr aus ber

3entralfaffe honoriert, bie ohne SBiffen beS 3entraloorftanbe$ gehalten

rourben. $)ie Herren Referenten rooHen ftet) baS merfen, bafe fie je=

roeilen Horner im Sefifoe eines Formulars fein fotten, baS ber 3entral=

präfibent »ermittelt.

4. 3>a3 $ersei<!jiitö ber Me£jäf|ria,en tfttrfe folgt in ber
sJOIärjnummer.

5. 9luf ber CffertcnltftC finb ferner ju ftreid^en: 9er. 15 — 17

— 22 - 37 — 40 — 55 — 57 — 60 — 71 — 79 — 83 — 84 — 102

— 108 — 118 — 122 — 123 — 164.

6. 3ttfrr<tte ttttfc @ett>feittmitgett abrefriere man gefl. an ben

ßaffier, #rn. Gramer, SBeinbergftrafee 149, 3ürich IV.

7. 2>et $iencnt>atct. neuefte V. Auflage, ift au Orr. 1- 30 bei

£rn. SretyenmutI), SBellhaufen, I^urgau, unferm ©efretär, er=

baltürf).

8. tttlfete SRitat&eiter roerben bringenb erfucht, fragen, 2lnt=

roorten, ÜDcitteilungen jc. je auf ein befonbereS ©tücE ^afcier nieber=

auftreiben, baS Rapier ift nur auf einer ©eite au benufcen.

9. föietfcheS 2SaI»ettK3ufcf0riJt mit gtötattfc bermittelt auch

biefeS Safjr §r. @h*- 23öfch in SJeärftetten, Slmrgau. 2)a fict> bie

anfängliche 3lrt ber ©efamtbefteHung in jeitraubenbe ßinjelbeftellungen

berroanbelte, l)at &crr 3lictfct)e bei feinem fdjtoeia. ©eneralbertreter

#rn. ÜBöfcfj in «Dcärftätten eine 9iieberlage ber SBabengufjformen er=

richtet, roo jefct auch bie biel leichtern, aderbingS auch bebeutenb

teurem SUlHUitttttm^ufeformen au haben finb.

©djtoeiaermafo 27X34 cm in 3tnf foftet mit ßifte ab ÜDcärftetten

Orr. 27; in Aluminium ftx. 37. Sabantmafo 27X42 cm in 3inf

3fr. 33; in Aluminium Qrr. 40. — 3lnbere Sttafce roerben bon &rn.

33öfch brombt beforgt. 3luf ßager hält er nur ©djroeiaer= unb $>a*

bantmafe.

$er Sorftanfc be* 8. 6. ».
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Die Revue internationale d'apiculture,

gegrünbet 1879, ift mit ©djlufc beS legten SfahreS — alfo nach 25=

jährigem Seftanb — jum lefctenmal erfdrjienen.

&r. <£. 93ertranb in 9<t)on, beffen Eigentum fie mar, falj ftd)

au& töücffichten auf feine ©efunbtjeit unb fein Hilter ju biefem ©nt=

fchluffe bewogen, ber allgemein bebauert mirb. 3)ie „9tet>ue" mar

auch in ber beutfchen Sdjmeij ein fehr beliebte« S3latt.

9Jht &rn. SBertranb fcheibet au§ ber $eif)e ber Slftioen einer ber

Sägften. s
Jttit ben bebeutfomften ^mfergröfeen ber alten unb neuen

2Belt ftanb er in perfönlidjem unb brieflichem Serfehr. Slufeermahlte

Mitarbeiter in affer 2Belt matten ber „Ütebue" ben uniüerfeilen

©harafter. 2Ba§ ihr in gelehrten Greifen roie beim fchlidjten 3Jcann

ber ^raji§ einen unantaftbaren Seitruf fieberte, mar bie ©ebiegen;

heit nach 5orm unb Sntjalt. ßlaffifch fehltest n>ar 33ertranbS ©djreib=

meife, oornehm feine $enfart, öerläfelich roa§ er empfahl. £>a mar

fein Jpafchen nach Bonitäten, ^n biefer Äonftana, in ben al§ gut

erfannten S9etrieb§metl)oben unb 3Bof)nung§ft)ftemen, lag motjl mit be=

grünbet ber Erfolg ber „
vJtebue". Sie bebeutete namentlich in ber

melden ©djtoeia unb ftranfreich ben Siegeslauf be§ 9JcobiliSmu8.

2tl3 guter Schweiber pflegte er auch freunbfdmftliche Ziehungen
ju un§ ^Deutfchfchroeisern. <Dcehrmal§ mar er unfer lieber ©aft an

SBanberöerfammlungen unb Surfen.

9cadj »ohl vollbrachtem ehrenöollen Xageroerf münfehen mir £rn.

33ertranb einen langen, fonnigen fteierabenb. «tarnet.

XIX. 3al)re8bcri^t

übet

bie Dom SBerein fdjtoeijertfdjer Sienenfreunbe

errichteten apiftifdjen ©eobadjtung&Stationen

Dom 1. ttsttnter 1902 bis 31. Oftobcr 1903

t>on

tl. Jtawer, ^täftbent be3 JöeteinS fätoei&. »ienenfteunbe.

Stationen.
m üb rr SWeer

1. &interrhein, ©raubünben 1600 &r. Pfarrer SretiE-

2. @lariS=2)aoo§ „ 1468 m m 99arth-
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36 6d)toeiderifd)e »ienen^eitung.

m aber 2Heet

3. ©urrljein „ 833 &r. Pfarrer 93ertt)er.

4. Strogen, $lppen3eH 905 „ SRofyner, Kaufmann.

5. üftefjtau, Poggenburg 760 „ ©onberegger, ßeljrer.

6. Happel, 700 „ 3. 3forrer, ßanbroirt.

7. @t. ©allen 660 „ 3). Oteber, SSkifenOater.

8. Slltftätten, ©t. ©allen 450 „ fft. ©ölbi, ßeljrer.

9. ftetftat, ©laruö 465 U. ßeujinger, Gotffeur.

10. ÄernS, Dbiualben 705 „ 3. 2Bt)nb!tn, ßanbnurt.

11. Slmfteg, Uri 550 9t. $tfjler, 93aljntt>ärter.

12. 3toeifintmen ÜBern 960 „ fft. SBtdjfel. ßetjrer.

13. ©rinbelttmlb, 1180 „ ^3. Stuber, Sefunbarletjrer.

14. Z\)al b. £ra$feta>alb, äöern 750 „ 33urri, ßeljrer.

15. Sern 540 „ SKaaflaub, ©eminarlefyrer.

16. Überftorf, {jfreiburg 720 „ ©tffert, ßanbmirt.

17. Biel, 39ern 450 „ Söarttnann, 3lpotIjefer.

18. Sttenjberg, ßujern 1010
, $ädj:@raber Hotelier.

19. ftnuth>il. 544 ,. Hretyenbüljl, ßefyrer.

20. ©aHim!. 520 „ 93üf)lmann, s#oftf)alter.

21. 3§liSberg, Slargau 679 „ ßerf, ßefyrer.

22. $urbentf)at, 3ürid) 570 gfrau ÄeHer-3ünger.

23. SJu&nang, Xljurgau 595 £>r. Sfteljer, Sefunbarlefyrer.

24. Sigoltingen 400 „ JBraudjli, Veterinär.
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©djtoetamftfje Sttenrnaeitung.

J 7

m flfift SJlfft

25. 3ütidj 500 £t. fttomet, alt ßefcet.

26. ©mbradj, 3ütidj 430 „ 2B. £aa8.

27. fteunfitd), ©djaffljaufen 450 „ 3tt. 2Balter, töeaHeljteT.

28. Obetborf, »afellanb 502 „ bitter, fcirettor.

29. Xiiggen, @#h>to 429 „ @i>iefe. Beeret.

3nb«lt$t>etaetd)ntS.

I. Set HHxttt. Ckitr

1. 3>ie Bitterung 38
2. $ie äöinterrulje 42
3. 3>er ßeidbenfatt 44
4. S)ie (Entleerungen 46

5. 2>er ftonfum 47

6. Bonn beginnt ba3 JBrüten 47
7. Seltfame Uberrafdmngen im ftadjtointer 50
8. 3)ie erfte $rutberiobe 51

II. S*« 3frfi|jt}t.

1. $ie fttota 53

2. 3>ie folgen ber StyrilfrifiS 56

3. Untätiger ßömgimoedjfel 59

4. 3)ie w3uluger" 60

5. Cine falfaje «nflage 61

6. ^fadjologifdje Körfel 62

7. ®ie Sinne ber »ienen 63

III. Sie 6d)l»irnt§ttt.

1. $te Sdjttmtmerei 64

2. S)ie folgen bei S<$toärmen& 66

8. Site ÜJtai.^umtradjt 68
4. SGBie tourbe im SBrut- unb $onigraum getoirtfd&aftet .... 71

5. Abnormitäten 73

IV. Sie Snuftmife.
1. 3>ie Sßitterung 74

2. 5>ie eicftriaität 74

V. Ser Smmt.
1. 3>ie ©ommertradtf 75

2. 3>ie JBtlana 78

3. fttanttjeiten:

a) gfoulbrut 79

b) 6<$marabrut 83

c} bie oermeintlidjen 9taubbienen 84
d) bie <pilafranff>eit 84

e) ber 5£öeibenbila 86

VI. Set $rr*ft.

1. 3)ie SBitterung 86

2. Sie 91a#tra#t 87

3. $er Stonb ber «ölfet 88

VII. SrhrnnWe £j>ättracf)t .... 90

Digitized by Google



38 Sd)ttm§«ifdjc SBienenaettutifl.

I. $er ©roter.

1. Sie äBittentttg.

S)er Söinter 1902 03 mar einet bet fdjönften, bie n>ir je tegi=

ftriert. 3in angenehmem 2öed)fel folgten fid) refpeftable ßältetoeOen

unb mtfbe Venoben, Siejember unb Januar blieben im ^DtonatS;

mittel ber XemperaturtabeHe 1 bebentenb unter bem lefetjäfjrtgen, tnälj :

$>ie ttcfften, üörfrftcn unb 5>nnMntü«temi>eraturen be« Sinter« 1902/03.

isoM* »las. *Noitat*mittd

? •c

s Po.

- r "
i

„.
" r " f >>

i

<•
1 " (

" i " f f " [

12 .. ix 20 -IM 1 i 9 ; > . i 10 10 -9,'» —4.5 — 3* -2> -0,9
-18 -22 -21 — 13 11 4 7 II 1

1

i— i <i - 2 n 0 1

— 10lO -Ii; IS 17 9 U 3 -s 13 15 + 1 'i -2,3 -1,3 + 0,3 3 9

t( -13 -14 o 12 3 i 12 13
*? '>
'

i
-

•> .j

- ö - 10 -17 -12
i 17 9 10 11 19 v 2+ 2,3 im; h 2,3 5

-11 — IS -19 1 0 11 Ii in 13 17 •--
1 ! i 13 - 1,1 o 3 2,2

7 11 -12 -II t i;< 9 11 13 19 t/> im; + 2,4 *J
f
\J

— S -10 15 13 12 lti 1«23 _ > •>

.
-.

-

i.t - ".7 -3 7 hi ,o

— ö -11 -12 — 10 19 M iL' 1» .
•'

t 2 M.3
— (

-12 -11 - 9 i IS 9 12 ls 17 . 1 s — 1 ii - 1,''

- 0 - s -10
_

17 10 11 is 20 i- 'i tr •>,•* ->M <i 1 + 2.1 3 7

-12 11 17 — Iii 1 4 12 11 3,S •1.9 3 1

10 -II - 15 i f i ,s 10 < <; 11 II -1 1 i- 2,3 3,4

-lo -IT) - 17 1 1 10 3 9 15 • 1,1
» + 0,2 3,4

-13 - 10 -13 4 12 10 1U 12 20 ; 2,1 r - 1, ; - + ),< (i

-12 -l»i -Mi 12 ;i 10 3 < 1 1 1 -
1 +3 - 1,^ 3,7 1,2 1,»

— 3 - 6 -" - s t 10 9 1 1 J.'( 17 f
: v> -1,1 +",•; +7

-1> 1!» - 1

3

lO 3 3 10 1 1 - 3.7 — 1 2 -3 0,5

• 11 -II - II -M 3 10 9 1

1

13 IS - -1,1 + 1,1 4,9

- 0 - 9 - Kl 3 Hl s 10 12 IT» • 2 2 (l
,

1 -<m; -0,9 2,2

-12 - II - II
-,;

|t 10 7 IS 12 19 r - ,) -U —2 9
t 1^

-13 -1« -16 s 3 1
ii 10 II -2,S — »;

(
:i — 3 -2,1 1, : >

-13 -21 21 9 t 0 >. 13 21» |.0
f

l — 3 -— 3 _ •>

-12 -IS -Ifl 13 (i II s 1 l 1> •>•_>

t 13 - 2,9 — 2 1 5

- 7 III 10 10 3 lo 9 1 l 10 23 f-2 r

2 — o':» + 2.2 6

• < -II — 10 _ ;» 3 Hl Ii 1 \ III • l,s - 1- 1 «J S + 1,1 4,3

— 7 -13 -11 s 3 i> 10 12 13 23 ; 2 -0/S — o.s
\

r,s

- 3 13 -12 1 13 lo in 17 IS 1 +•> 07 -1,2
\
2,7 7,4

- 3 -II -10 -

11 1 ! 9 13 I5| • 1.2 1.0 1,3 i LI 3

-15 -21 22 21 15 \ 3 i 10 - 2+ - ii :i -8 -2,S -0/9
- 3 — 6 To - 6 > 19 I I Iii IS 23

• i

+ .+3 • 1 -o,l -3,1 +7.S

— 17 - 19 - 21 -17 in •> 3 3 —:;;.) - 1 * -3,1 -4.5 -I,-' 1

— ) - 3 — :>
•/ 17 13 1 i 13 20 +3,7 • 2.0 •_' s - 1,7 + 3,2

1. .v>intcfrl)cin

3. citrrl)oiu

3. ^cfUiiti

6. 4t<nnn*i •

7. 3t. (Ballon .

x. ?Utftatton .

9.
s

Jli tftal . .

10. ttmi*
11. Vlmftofl .

12. ^tui'iümmcn
13. OnntDi'iumlb

14. Ibal . .

13. ü^i-vn . .
.

13 lllu-ntüi»

17 ^tel .

1>

19.

20.

21.

22.

,1c 11 . .

ftnutnul .

^ntliuti .

23. iurlu'iitljol

24. Inniuma.
23. iütaotttnant

20. ^üruli . .

27 trinbvaii) . .

2*. 'Jlt'unhvdi .

einutinn, ^ait-ll29

^Vl'U.^iOjUmi 1903

902©vcn.^rtljlon

Tic fetten Raulen bobenten bie ttcfftt'n unb !)nd)ftcn leinlncnititvcn icbcv Station.
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%ab. 2.

$ie i&fiiien SWiltafl«-- ober SRajrimalrentyeniiiiren be$ Sinter« 1902/03.

Petrin Orr Januar 3ßät|

Xtlatt Dftabe £cfal>e

1 * s 1
«
i •> i - 3 11 5

9 0 •y 4 5 5 5 >>
- r,

7 10 # 8 10

14 7 4 0 7 7 9 10 14 11 11 U
14 8 H 9 5 <s 4 1

1

9 lfl 10
1 A

14 15

12 3 3 5
k)

i
- / 5 5 5 IL' 5 0 13

IT 8 0 10 3 10
I

1

1

1.1
10 14 12 19

• *

1

1

3 5 4 0 4
1 i \

10 0 1

1 *

J

13 M J 1 i

13 1 1 8 9 14 10 II lo 12 15 15 II 19

15 0 12 10 11 12 1(J 12 o 12 12 IS 13 15 23

19 9 10 s 5 4 9 1 .1 0 1 • 112 1 **j 18

18 7 9 9 12 lo < 9 10 1 V 10
Iii

1 1

9 i.; 8 10 14 Ii 5 i» 10 1 > 1 20

8 3 —

;

/ i .y 1

• >

# > 4 4 4 4 12
1 i\10 t) *) H 0 5 10 10 1

1

i 8 14

< t'> r> 4 i i> 0 < 9 S 1^
1 «>
1 - s 10

1 L 110 6 1 1 i10 1 1

1

10 lo 1 6 20
1 4 4

*

4 . > 1 4 . >
.s 4 t i

1

1

,s
l;>

1 i L lo
t \
%J 9

1 1

1 1

*

4 6 0 16 1

1

1 <

1 5 0 5 _> 5 7 o 10 / 5 14

5 1 y 1

1

1 0 10 10 10 1 s

10 so S 7 6 10 s o t\ 12 10 10 15

10 j,
"i * i - 2 5 1/ 12 9 9 1

9

1
1

.i 1 t; ei j ,7 lo ij

1 . > 7 H .» ,

»

s ti 0 i 4 15 s 12 20
14 4 9 o s II 11 10 10 12 IS 11 13 22
12 G s s 9 11 9 5 9 11 10 11 13 28
10 4 » 9 1 10 s 4 9 14 10 10 19

IS o 10 10 0 10 12 11 9 11 13 15 13 17 23
15 10 12 0 8 10 9 10 h 10 1

1

17 15 l<> 1*

14 9 J 1 2 11 14 -4 11 10 15 9 12 15

19 10 13 10 11 14 1« 13 11 12 13 18 15 17 23
& / 2 - .) / u .V — /

»
(t ;t I / -> 10

13 17 10 10 10 13 14 11 lö 17 9 15 15 20 IS

/ .v / / -2 >
*- .7 -/ / / 2 .7 7 7

1. Jptntcvvljetn

2. (Slüvi^Saui)«
3. ©itrrbctn

4. XrrQCii

5.
s3tefUau

o Happel
7. 5t. Wallen
8. «üftätten

9. fletftal

10. «eruo .

11. «mftefl .

12. ^ül'' ,ii" ineu

13. tnvinboliuolt)

14. Iljal

15. fflcvu . .

1«. Ubcvftüvt .

17. *iel . . .

18. ÜJleiubevtt

19. .Sc« .

20. «nuhnil
21. aialliüil .

22. JMtsberrt .

23. luvbentljal

24. Xufinamj .

25. ilöifliUtiürteu

26. ^ünrt) .

27. (smbiacb
2h. Dieimftrdi

29. Cbevborf .

Tie (Sveu.«al)lcn 1903

1902

Tie fetten 3a^Ien bebeuten bie l)i)d))ten 3Jlittag*teiiipetatuten jeber Detabe,

bie fefftäflen bie fünften, tiefften 3)littaQötemperaturen.

tenb Februar unb 9Jläta ^ö^ere SttonatSmittel erxcid^tcn. ßinjig ber

^ejembet geigte in feinet feiten ^älfte 2enbena $u ^iebetf^läöen

— Januar, 5*bniat unb 2Röt3 bagegen fc^loffen mit einem $efijit

an 5liebetfc^lägen, ba& bann freilidt> Dom %px\l teidjlitf) gebetft mürbe.
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Sic ttefften Minimal- ober ^adjttcnmcrotitren bt« ©toter« 1902/03.

*
Ecfafce Xefatc Dctefre

?l4r|

Xcfabt
|

i 2 3 1 s 3 i 2 s 1 * 9 s

c c 1 i
0 f U fV

t o ( • c 0 O { • 3 ° 8

t CS t ntvrrhfM tiJ. <^> 1 1 LI v L l L^V l II . 4 ... u ]*> ~ IH1 O 17 1 7— i i
1 7 - 1 8 11 1

Q

— lo —

o

2. tölari^auo* -8 „14 -16 " 18 -15 -18 22 -22 -20 18 -24 -15 -14 -»
3. Surrljein -3 f> -10 -13 - 9 -10 -10 -18 -17 -13 -17 r 7 - 9 - 8 —5

5. Slcfelou . . .

6. ftappel .

_ t

-*
it

- 8

-

_ 7

i * i

-14
1

— 10

_ r,o
— 8

1i

-17
7

— 10 — o

1

1

- •

>

5

D
7 — o

—8 1 1 — m — 1 1

'

1 1
J 1 1 '» — 12 — 1 - — IT) — f. i o — y — 4

7 3t. (3aücn . . + 2 — 1
- 1

1

* X — 10 — 8 _ 3 — l
h> -11 _ 7 -1 1 — 1

_ A

s. flltftatten -2 -7 - 8 ~ 8 -10 - 7 -

«

-!» -13 - 8 - 8 — 0 - 4 - 3 0

9. 9let|tal . .
-2 — 6 — ^ — 10 — 8 -10 — 8 in 3 _ -x— o o— o U

IV. -Htm*.? — — •
—

• n
1 — 7— i

— »; 1

1

1 o— in 7— i
u
«T • 4 q i t

11. «mftcfi . . . -1 _ 4 — o -- 8 \> f.» 10 10 — D Q— o — O ~ 4 0

12 ^meifiminen . -5 -9 -12 - 14 -13 -12 -13 -17 — 13 -14 -16 - 8 -8 -5
13. Wriubelnmlb -1 — 10 -10 -11 — 0 - 9 10 — 15 -10 - 8 -10 —

.

i — 8 - 5 o

14. Iljal .... -l — 10 — tu — 1
r
> — P> w S 1

1

— 10 — io 1

1

\
_ ^ — i

lu. .<HIII .... _ 7 — 7 — Iii -3 - 5 . _ ") — 10 1 ^

'

ig — 8 i
• O A rv

\J

16. Uberftorf . .
-4 -1

1

— 10 — Kl 9 - 10 — 10 — 15 1 w i i
X 1 i

- 8 9— o
17. *Btel .... + 2 — 7 — -> — /l — f! — 7 1 — 1 1 -10 — s —

1
'i _ i— * 9

18. «Dtcn^bevß . .

_ 7 — 1 u — 12 1 9— 1 & - «•» — lu — b 1

19. ...
20. «mittml . .

2 -11 -11 -14 — 0 0 -12 -14 -ii 5 - 5 - 5 —2
0 - 0 = J - 1» — 9 — ft - 0 - U -10 - 9 1 — 5 — 2 —2

•21. Wallum .
— 5 -12 — 12 -14 14 -11 — 10 — 14 -13 — 14 - 13 9 — 9 9 -7

22. 3*li«bei-fl . .
-1 •13 -10 — 10 - 10 -11 9 -10 -15 — 10 >

: - 8 — 8 -4

23. I Urbenthal . .

-1 — 0 — 13 - 14 -21 — 13 -13 — 3) -21 — 15 — 18 !" —9
24. Xuftnarifl -

1

- 9 -12 -11 -IS 9 — 0 -l!> - 18 -13 -12 i 6 - 6 — 1

25. aSifloltiitflen — 1 - 7 - 4 -10 - 9 - 7 — 1 10 - 10 -10 - 0 ; - 5 -5 -2
20. 3«vid) — 7 4 — !' -11 — 0 - 3 — 10 — 9 • 7 — 9 :. - 4 — 5 -3
27. (fmbrodj . .

— 1 — 7 " 4 - 9 13 - 7 »j - 9 — 1 1 - 8 1 - 5 — 5 -2
Ii - o — 2 -12 -13 - 5 - f> 12 - i - 7 - 3 - 4 0

29. Cbcrburf, '-BnU-n. + 4 - :> — 5 -11 -11 - 4 - ;> -10 - 8 - 2 - « + 2 - 2 - 5 + 1

Die ©rentablen *

-8 -14 - 15 - IS -21 18 — 22 22 -18 - 21 12 -.5 -14 - 9
1903 .... + *

- 2 - .7 o - 9 - 7 2 + 2 - 2 - 2 + *

2)tr ©rentablen
,

1902 . i

-II 14 -17 17 - 17 -19 1
') 21 11 IG -15 17 -19 -12

0 2 - .7 - 3 + 2 — 2 3 — '/ .? .7 -f *

Xie fetten 3ab,len bebeuten bie tiefflcn SDlimmaltemlJeraturen jeber Siefabe, bie f^tägen
Sailen bie bö^ften, mörrnften DJlinimaltemlicraturen.

3eber SBintcrmonat räumte im Oflat^fanb mit ber alten ©drnee*

betfe auf.

3n ben milben minterlit^en ^etioben fommt ber ftifyn in un=

fern tiefeingefd^nittenen ©ebirgStatem — namentlich im JReufetal —
aur ©eltung. Ston 6nbe Januar bi6 gegen <£nbe Februar ftanben
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mir unter bem ßinflufc einet ganj Mitteleuropa beljerrfdjenben füb=

litten Strömung bei Ijofjem Sarometerftanb, ba ber 3föl)n, ber fretS

totaler 9ktur ift. fdjmieg — am 22. tfcbtuar trug jene «Strömung

gar Safjaraftaub $u uns herüber. 3n jenen mtlben, frönen SBodjen

registrierte 9lmfteg au8naf)mSn>etfe füfylere SitterungStemperaturen

als 3üridj. $aS fmdjgelegene 3toeifimmen fyat mieberum feine

nafjmeftellung behauptet l)infid)tlicl| ber föufye in Qfö^nperioben —
in Sdjad) gehalten burd) bie nafye ^ö^njone be§ 2öalli8. Man oer^

gleite 3. 93. bic Wittagstemperaturen in Tabelle 2 Don Wmfteg unb

3roeifimmen.

ßonftant behalten fid) aud) aßiäljrlidj bie ifolierten &od)ftationen

im ^lac^Iano, mie ^SliSberg unb Menjberg ($ig. 9). £l)pifdj finb

it>re tiefgeljenben anfyaltenben ßältemellen unb ganj befonberS bie

geringen täglidjen Xemperaturfcfimanfungen — im ©egenfafc 3U ben

£od)gebirg§ftationen. mie &interrl)ein (3rig. 9). #ier in fonniger &ölje

finft nachts bie Temperatur fefyr tief, fteigt aber über Tag fyöfjer

al§ in bem faft 1000 in tiefer gelegenen ^SliSberg. 9lu&erorbentIidje

Äältegrabe finb immerhin aud) ba oben nur Dereinjelt. (£rft beim

?(uemintem fommt bie £öfjenlage in ben tiefen ftadjttemperaturen

in auffälliger unb empfinblidjer 2öeife aum Stu&brurf.

2. $te 9ßiisterrtiJje.

(öerabc bie foeben gewidmeten fdjroffen ©egenfäjje in ben £em=

peraturen einzelner Stationen bemeifen, bafo ba§ SBofylbefinbeu be»

Söiens über hinter bei meitem nid)t fo abhängig ift Don bem Steigen

unb ftnßen be* Guecffilberfaben£; benn bic Übertointcrung ift in

Lüsberg unb XaDoS nid)t fdjmieriger al£ in 9lmfteg unb 53ern.

iUirgenb* ertjeifdjt ber ridjtig eingewinterte 53ieu einer befonbern

UBinterpflegc. $er manne $öl)n allein ift gelegentlich fd)limmer al§

fibirifdje «ftälte.

9lu§ Tabelle 4 ift erfid)tlicf), bat? bie SBinterrulje meiftenortS

nur 1—2 Monate gebauert. s
3lber mo bie Lienen audj) 3 Monate

fdjlummerten, mar ba» (Srtoadjen ein nid)t minber fröl)lid)e§.
s
Jcir=

genbs t)at ein auffällige^ Stciniguugsbebürfni» fict) bemerfbar ge=

macfyt. 2(ud) in Jpinterrljein bauette ber 3Binterfd)laf nid)t länger als

3 Monate unb genau fo lange fdjlief aud) bas 2Bagoolf in 3üricf)

(00m 8.
sJfoDembcr bis 10. Februar) 3itfolge be* abfolut bunfeln

Sitye* — Xunfelljeit roaljrt bie 2Öinterruf)e, felbft menn ber Oröljn

Wlarm madjt. s
3ll* in ?lmfteg 00m $röl)n gemetft im 3onuar alle

2L*öIfer flogen, üerblieb ein ÜteferoeDölfleiu im bunfeln Staub Döllig

rufjig.

Digitized by Google



Sctyueiaerifd)« Sienenjeitung. 43

glufltofle über Sinter.

TJi'ormfitt

Xcratic

i
!

* f * . > 5

Januar

i s : 3

]Sär|

Xcfaöe

litis

1. y?iuterrf)eui

3. Siirrfcein

4. Ivoflen a

b

5. Neßlau »

b

0. Happel a

b

7. 3t. ©allen a

b

8. »Itftätteii a

b

9. fletftal

10. 4'tcriw

11. «mfteg

12. ^tDcifiinmenSrf}

5B1.

13. Wvinbcliualb

14. Iljal

15. ÜBmt
16. Ubcvfturf

17. *iel

18. Dleu^betq
19. $(Ü
20. ttmitiuil ii

b

21. SaUmi!
22. .Wliobcrfl

23. 2 Urbenthal
24. Xiiünaiu^

25. UiSifliiltinant

20. ^ürirt)

27 Irin Ina d)

28. 'Jiruiifivd)

29. Cbcrbor*

15

2
T

2

<

6

2

I

•»

.1

1

I

1

5

1 l
-

I

l

i

__
j

1 l

_T2
1

!

"

I 2 1 1

4 !

1 ! 1

1 1

!

:;

y

->

2

1

>

1

2

1

:j

2

!
2

i
2

1 1

1 , i

» i i

2 '

1

1 3

2 (i

1 I 4

:; 3

i 2
1 5

1 3

4 I

4 3

i 4 25.

22.• 1 6

5 8 11.

* 3 20.

4 3
1

1 8 10 20.

1 8 10

1 5 9

t 5 9

t « S 21.

s 11.

* » 7

•> s 23.

I 4 8 21.

2

3

•"> 8

"

21).

. l

1 3 20.

l 4 10 21.

1 1 25.

i » 10 25

i s s 21.

:> 5

1 3

2 o Ii

4 Ii s 21.

3 10 21.

1 10 21.

• t s 23
«; 10 22
»> 9 23'

6 21"

i; 21.

l

2Bie frülje ein 2Mf erroadjt, getagt ferner bon ber $ül)Ie be§

3tanborte£ ab — unb roie tief refb. nafye am ^fluglod^ ber <Si& ber

33ienentraube ift. 3n St. ©aßen erroadjen jetr-etten bie jtnei 2öag s

bölfer, am SBoben in ben nörblicfyen ßefen b^iert, aulefct — 3n
ben 23reittt>abenftöcfen ift in ber Siegel früher Ceben als in ben &odj:

waben. — 2öie be^agltc^ ber Söten geruht, ba§ äußert fid) aud) im

Digitized by Google



6c^to<i3CTi^e »ienenaeitutiß.

3« £etcf)CttfaII*

2Jlit wenig 9lu§nal>men mar ber ßeidjenfall gering. 2>ie Urfadje

liegt oljne 3toeifel barin, bafj bie ßälteperioben rufjig roaren. pfeift

ein faltet SBinb bur<$ alle Sftifoen, fo forbert ber 3"Ö oielortS aaljl=

reidje Dpfer. 35ie oereinjelten 3rätte, ba auSnaljmSmeife oiel Xote ge=

fallen, fmb aflermeift auf ben 3"Ö aurücfaufüljren

:

3ürid): „2lm meiften Xote mie aHjäljrlicl), in ber untern (Stage.

JlugbürreS ©emüll beftätigte, bafe bie ^nnenmärme beS gefdjloffenen

SSienenljaufeS bie falte 9lufcenluft burdj bie untern Orlufllödfen anfog.

9lod) fdjärfer ift ber 3«g in ber SSeranba".

2fSliSberg: „9tur jmei erponiertc SSölfer fyaben metyr Xote."

Slltftätten: „9lm nteiften Xote Ratten einige SBölfer in 93lätter=

faften." ßaltbau erfyeifdjt immer oorfidf)tigere Sinrointerung.

Slmfteg: „X>em ßuftjug $u mehren, Ijabe icf) über X)ecfbretter

unb $enfter eine SBattenbecfe gelegt — mit beftem ©rfolg."

Xrogen: (Sin SBolf mit bürrem ÜBu($enlaub überfdjüttet, Ijat

roieberum am menigften Xote. — 3*oei SSölfer mit feljr tiefem ©ifc

Ratten am meiften Xote, 300—500 ©tü(f. #ljnlidj (Smbradj.

9tatürltdj ift ein tieffifcenbeS SBolf bem bireften 3ug weit efyer

ausgefegt als eines, baS fid) inS fdfjüfcenbe Söabenloerf hinaufgezogen.

3)er tiefe Sifc an fidj bleibt aroar oljne fd&limme folgen, roenn gar

fein 3ug on ber Xraube oorbeiftreidjt.

9Jlandje Stationen fyaben öor ^eujaljr fdfjon ßeidjenfd&au ge=

galten, unb mieberum anfangs Februar. @S ift beadjtenSroert, bafe

bei ber erften 6djau allgemein meljr ßeid&en gefunben roorben finb,

als in ber ^metten. 2öir führen bieS barauf gurütf, bafr im 93or=

nunter gar manches 93olf nodj tief am S3oben fifct, baS fpäter fi(J)

Ijübfd) in bie &öf)e gebogen, n>o ber 3ug eS nia^t mefyr erreid&t.

§interrfjein: Einern SSolfe mürbe im Januar baS fjinterfte

2)ecfbrett burdj ein Oruttergefdjirr erfefct — unb bie 3tolge beS 3ugeS

mar oermeljrter ßeidjenfall. —
9Jtan glaubt etma burdj eine gute ÜBebetfung bem 3ug au be=

gegnen unb benft nidjt baran, bafj audj bie SEBanbung toielleidjt fo

leidet gebaut ift, bajj 3ug im Innern unOermeibüdj ift, roenn fdjarfer

2Binb ben Stodf ftreift. 3ug unb Äälte finb gar nidjt fo jjroei üer=

fdfjiebene XJinge, mie man öielfadj glaubt. €S roirb leidet über-

feljen, baf} ber Sien ben 3ufl als $älte empfinbet, ber

Xljermometer aber nidjt. 60 fann eine Xemperatur oon + 5"

im ©tocf gemeffen bei 3ufl weit me^r Opfer foften als eine Xem=

peratur oon — 10" bei oöllig ruhiger ßuft. tiefer bie 3lufeen=
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tentperatur, befto giftiger roirft her 3«9 nid^t nur barum, weil fo

falte ßuft ben 33ien ftreift, fonbern toeil bie (Strömung um fo rafdjer

ift, je fälter e8 ift.

©rinbeltoalb: 2Bo größerer ßeid^enfatt über ben SBinter fidj

eingeftellt, mar überall bie ju menig marmfjaltige 2öotmung fct)ulb.

©erabe beö 3uge§ megen müffen mir marmhaltige 58oh=

nungen empfehlen.

2Ba§ bemirft ber 3"9 ? unbehagliche cinfeitige SÖärmeoerluft

beunruhigt bie äufjerften SSienen. ©ie löfen fid), fie motten ein mär*

mereS *piäfcdjen fudjen. $ebod) wie ber Wnfdjlufe an bie marme

SSienentraube gelocfert ift, Oerlicren bie ©lieber if>re SBetoeglidjfeit,

bie 93iene frabbelt unbeholfen meiter, fällt ab unb erftarrt fdmn bei

8-10" Söärme.

-vnv 10 Wrmiill mit frücfirn Wadieblöttdjfti unb toten Sirsen.

3)em 3ug mehren Reifet nicht bie Zuglöcher möglichft oerengen.

fonbern ben Slbfluft ber mannen Snnenluft burdj poröfe Herfen oer=

langfamen. ©rofeen ßeid)enfaH bei trocfenem 2öabenbau §at in ber

föegel ber 3"g berfdjulbet, n>ät)renb fchimmlige SBaben Oerraten, bafe

3U menig ßuftbemegung, bie &ülle ju bidjt ift.

(Sinzig üom 23erner Seelanb fam bie Jhmbe : 2öie immer hoben

faft alle SSölfer fehr oiel 2ote. Ob e§ eine Qrolge ber langen, ftarten

Jeebel, mie ber SBeridjterftatter meint — ober in ber 9Irt be§ ^ro=

oiantefc — ober an ber 3?erpacfung liegt?

3toei oereinjette (yälle finb un3 befannt geworben, mo fpäte$

falte§ §erbftfüttern in großen Cuautitäten oon ben aflerfdjlimmften

folgen mar. Söenn man bebenft, ba& ber 33ien ein marmblütigeS

©efdjöpf Oon 25—30° 3entralmärme im SÖinter ift, fo ift fdjtoer

ju begreifen, mie man ftcf) berart am 33ien oerfünbigen fann.
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2öir pflegen Dom SBinterfdjlaf bet 99ienen $u reben, obgleich

mir Hüffen, bafe in einem fdjlafäljnlidjen 3uftanb nur bie äußern

Lienen finb, roährenb im Innern ber SBienentraube ntd^t nur reget

Stofftoedjfel, fonbern auch 33emegung ift. DaS ©emüll gibt Ineoon

gelegentlich überrafdjenbe ßunbe. So fcmben mir bei ber SReoifion

ber untcrfdjobenen &artonS am 22. Dezember in einem normal ru=

t)igen 93olf zahlreiche SBachSfcijuppen (9fig. 10); in jmei anbern nur

menige.

911$ Parität mag auch regiftriert fein, bafc baS italienifche 93oIf.

bem im &erbft 93rutmaben aus beutfdjem Utolfe beigegeben maren,

an jebem minterlichen ^flugtag bie einfehrenben braunen ©enoffen

feinblich anfiel. Irinnen im Stocf erfannten fie fich gegenfeitig nicht,

natürlich nicht meil es gu bunfel mar, fonbern meil brinnen nicht

gefahnbet mürbe mie am $ore.

4. $ie &ttt(emtttgett.

'Die allgemein überaus gute Überwinterung fprach fich auch aus

in ber Peinlich feit am erften Orlugtag — Orlugbretter unb ftront

blieben fo fauber. 2öoran lag'§? 2ln ber 93erproOiantierung unb am
ruhigen Sinter. 33ereinjelte ßottropfen am Söoben rührten her oon

oerirrten SMenen. €in lieblicher Duft, ber am Slbenb be§ erften

OrlugtageS ben Stöcfen entftrömte, liefe feinen 3roeifel, bafj bie 93ienen

befter ©efunbheit fich erfreuten. <£S mar bieS gu fonftatieren, mo nur

C>onig — Ofranfenthaler — unb mo ^uchtjucfer ben Söinterprooiant

bilbeten. Die Monatsberichte oon nur jmei Stationen melbeten oon

einem rufjrfranfen 23olf. 3n £interrf)ein litt ein fchattig fte=

henbeS 2)olf. baS feit (Snbe 9Jcär$ nicht mehr geflogen, 6nbe 9lpril

an ber töuhr. 3n Oberborf hat ein 93olf, baS über ÜEÖinter oer-

fefot toerben mufcte, biefc Störung büfeen müffen. ©eroift toirb man

fo ettoaS nur im Notfälle oornehmen, benn eS ift längft befannt,

baft eine Beunruhigung böfe Obigen hat. ftüfyxt aber irgenb ein 3u=

fall boch SU einer (Srfdjütterung, bann merfe bir: SBeffer bie 2raube

löfe fich oollftänbig, auch menn fein $lug möglich ift. Denn aisbann

entftrömt ber offenen ÜBienentraube eine foldje Sföärme, bafe feine

33iene erftarrt unb bie lofen ©lieber allmählich fich toieber froftftdjer

fchliefeen fönnen — oorauSgefefct, bafj nicht fchon oorher ein lw<h :

grabige« tKcinigungSbebürfniS fich fuab gegeben.

©emaltfame (Srfdjütterungen , 3. S9. Sturj burch Sturm im

3öinter haben erfahrungsgemäß — abgefehen oom 33ruch ber 3Baben

— toeniger fchlimme folgen als 3. 39. ein ftänbigeS klappern eines
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lofen ßabenS. 2Ber im Dftober ober 9coOember eine Veränberung

beS StanborteS oorgenommen, in ber Hoffnung, bafe beim erften

JReinigungSauSflng nadf) ber Söinterrulje bie Lienen i^ren ^plafc t>ers

cje^fen Ijaben, fann fidf} leidet getäufdjt fefjen. (Sin milber Söintertag

bringt nict)t feiten fdjon öor Sfaujaljr 5lug. 3ft biefer etmaS fdjmadfj

unb erfolgt fein ÜBorfpiel, fo fef)ren bie abfliegenben SBienen nidjt

mieber — am alten Stanbort erftarren fie. <£s orientieren fidf) bie

^Bienen auf iljr £eim nur bann, menn fie oorfpielen. 3llfo müffen

mir an foldj fdjmacf)en ^flugtagen entmeber bie Üöienen burdj bunfeln.

füllen Sifc in Jftufje galten, ober aber burdj fünftlid^e SGßärme unb

Klopfen fie gu OoDer Tätigfeit mecfen. ©8 gilt bie§ bei jebem 2Bedjfel

beS StanborteS. 3mmer müffen mir baljin trauten, bafj bie SBienen

in ÜRaffe tyerauSrücfen unb ben ßotfruf anftimmen.

5* &tt ßottfttnt.

ßaut Tabelle 5 mar ber Verbrauch meber in ben eigentlichen

2Bintermonaten noch im 9tadf)minter größer als im Vorjahr unb bodf)

mar laut Tabelle 4 im Februar unb 9ttära fo oiel ßeben. Söeber

grofje Äälte noch öfterer $lug bemirften einen nennenSmerten v
Jflehr=

oerbrauch. 2öie minim bie Entleerungen anläßlich beS 9teinigungS=

flugeS maren, finbet auch im $onfum feinen SluSbrutf. SBieber finb

e$ nicht bie fälteften Stationen, bie ausnahmslos ^eroorragen burdf)

bie ©röfoe beS ÄonfumS, fonbern bie ftärfften Völfer in ßaltbau —
auch forrefponbiert ber $efabefonfum burdjauS nicht mit ber iem=

peratur. $aS Söagoolf 3ürich. baS toährenb ber eigentlichen SBinter-

rulje bem 3)urchfchnittSfonfum nahe fommt. fifct im Souterrain, mo
bie Temperatur nie auf 0 gefunfen unb Imt mie bereits bemerft.

OöHig bunfel 3 SJconate gefdjlafen. <SS ittuftriert fomit unjmeibeutig,

maS für eine minime &onigerfparni& burd) (SinfeHern unb Ver-

graben ber Vienen gu erzielen märe! Der feljr befcheibene $)urdf)=

)d)nittSfonfum beS Februar Oerrät, bafc im allgemeinen baS Vrut=

gefdjäft nid)t gleich nach bem tReinigungSauSflug begann, mie fo oft

geglaubt mirb. 2)ie größten ^onfumbifferengen jeigt ber ^Dlärj. £>ier

geminnt aber ber Abgang alter Vienen großen ßinflufj auf baS Spiel

ber Sage.

6« SSaittt beginnt *a3 »ritten ?

;0 9lm nächften liegt bie Vermutung: ftrübeS (Stmachen ftt-

muliere früt)jeitig 3um Vrüten. Einige Stationen fdjienen bieS

ju beftätigen. So fyat $ernS auf bem Karton beS SöagoolfeS am
11. Januar fdjon aiemlich 6ier unb oiel 3öachSfchuppen gefunben.
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Tonfilm über Sinter. f«6. 5.

+*

tcr

t JöiiiffM'vhpitt 1 X *Vf soouw 1°50

6 • vlU 1 1v * >£« UUUu 11 HTM) 75 .

Ii* W Übt hf\. III 1 500 400 550

4 ^roripn iiX . i^C- L LI l 1 l ii
o b30 640 1140

b 2 ! 1000 640 9R>
2-3 1310 1D20 1020

1 100J J V/v/ 680 KISO

LL. cFVlÄXSX^l l O 1
1 600 1 100X 1w

t> 2 350 1100
L 6t. ©allen a 1-2 4üU tjoo 500

1, 1-2 1050 l 360 1500
Ä 9f(tfrnrti»n fi 1

i
KUX)

kII 1
1 1 100A A V/v/ 1 'MX) J 'JUV

iL. JlllflUl o 1 100

10 .fttTIlÄA V . Oll Vllv 1
1 410 570 1080

LL »mftefl 1 650 600 H50

1 Ö '^'fiittiiiiMt Ärfi 1L 850 850 550
VM1

1 950
15t förinhoflnnlh
1 O V!/ 1 IIIUI UUUIU (Is 1 •/* t 1 1(K)

Ii. tbnl 1 i) 50ll WH)

Ii Sern 2 750 550 800
hl Übeiftorf 1 400 500 1H00
17 SBiel •_» üöO 500 650

18 üRerubcrn 1 510 1000
IQ Jftnnttrul » i 950 1100 1700X *w

II
o 600 7001 \f\J 1050

on fflaÜtDÜ 1 510 950 1750

2L SsliöbeiQ 1 70«) 700 1000

22. lurbentbal 2 9.
r
>0 600 600

23, Su&ttanß 1 550 600 900
24. SOSißDltiiiflen 1 700 800 850
2iL 3ütid) 1 700 900 750

2iL gmbrod) 1 1 7\\ \i y ' 0*J\J

27. Weunfird) 900 ;i50 450

2>L Cbetbotf 2 ÖHO 510 600

Wittel 1902/03 7 »50 710 1000

„ 1901/02 950 1000 1100

„ 1900/01 700 700 970

t>on

»rri

ßonaitn

ptintr pari

kg k«

VOR
^füraar
u. JB4TJ

kK

^1

Lii

2,6

M
M

2.1

2,1

2 3

&
2Ji
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2,1
j> •>
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I,«
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2J

2,2

2,1

2^4

2zi
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2

LI

1,1

i

l

1,2

?
L»
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57J

LI'
0,9

12
14

Vi
LI

IA
LI
Li
1,4

LI

i

2

Lü
Li
0,4

1,2

0,6

2

Ii»

0^9

1

2,1

2J>

Lü
1,6

2J
3J
ü
3

LI
3

1^5

2

M
L6

lü

Ü2
2,1

Li

L«

L9

18

0.7

3.2

37T

3^i

2

2

i
2,2

2^
ILI

M
Li

2,6

M
2,1

3^5

I
Li

I
2 h

2,9

Li

«L2

2^

3

2,3

1_4 2,2

Ö
;

2,2

U ! 2

Li
Lü
3^

atfo naä) bem erften äiot|ptel halb nad) ?leuja^r — im 23ienenftanb

aber feine, tro^ Or^ug. unb am Januar mieber ba§felbe ^ilb.

^lltftätten, mo im Januar fd)on bie ^afeln ftäubten unb t>er=
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einaelte &ö§djen lanbeten, fonftatierte gleichfalls am 22. Januar
ßiet unb 3öad£)8fd)uppen.

trogen entbetfte aud) im Januar fdmn (£iet unb äljnlid) baä

SBagoolf 9teunfttdj.

5lmfteg berichtet: im Januar mürbe fdmn gebtütet, eS ftäubten

gleich nad) 9ieujaf)t fdjon bie tafeln.

£öten mit abet aucf) bie 3eugen, bie ba§ ©egenteil bemie)en,

bafjj trofc öftetm Pfluge bet 93tutttieb nicf)t ermadfte:

3n Slmfteg öerfyarrte ba§ 2Bagoolf — ein braber Zünglet —
trofc bem frühen fteij im Srö^ngebiet, im Orefrcuat nocb, paffio, ba§

beraieS beffen Konfum t»on nut 600 gr. (Tabelle 5).

Xuggen, ba§ fo auSneljmenb gefd)üfct unb frülj ift, melbct

:

faft alle SSölfer b,aben erft im 9ftdt$ mit iörüten begonnen.

ttberftorf : Sttitte 5flär3 fjatten 2 33ölfer nod) feine Erut, erft

gerüftete 3etten.

KernS: $luf 2 ©tänben fjabe je ein 93olf getroffen, ba3 erft am
15. SJläta bie ©ierlage begann.

3üridf>: %m 21. Februar ergab bie föeoifion fämtlidjet Golfer,

bafe nodj fein 6i gelegt mar, trofo lebhaftem $lug am 10. Ofcbruar.

(Embraclj: ^Die Spätbrüter finb Gnbe Februar nodf) ruljig!

b) ßag'3 öielteidjt am ^rooiant? ^tejjlau beftätigt bieä,

inbem e§ im ^eotuar tappottiert: $ie etften 33rüter unb $ö§ler

maten 2 ÜBölfer auf nut £>onig.

$lmfteg unb Cappel miberfptedjen biefet 9lnnaljme ( benn

biefe SBölfer, faft auSfdjliefjlid) auf £onig, festen fpät ein mit

93tüten im SBergleidf) 31t mand) anbetm ÜöagOolf, ba§ Oormtegenb

3utferprobiant Ijattc.

c) Ober finb e§ bie jungen «Königinnen, bie 3 n c r ft

btüten? 60 glaubmütbig bie§ fdjeint, e§ beftätigt fid) nid)t:

3n 3üticf) maten eS jmei drittel junget Königinnen, bie nidjt

früher einfetten als bie alten.

SBnllmil: £te le^tjäljtigen fcf^tnar^en 9taffenföniginnen et*

matten fpätet al§ bie gellen unb am 27. fjfebtuat Ratten fie etft

6ier, mäfjrenb bie IjeHen fdjon jiemlid) bebecfelte 93rut Ratten.

d) 2öa§ uermag bie ©tärfe be§ 25olfe§? 9ticf)t§! — ©ef)s

ftarfe Sölfer brüteten in 3ürid) unb anbermärtö nidEjt früb,et als

fdjroädjete. SBofjl mögen fjlug, %xadjt, ^tooiant, Hilter bet Königin

unb SSolfftätfe einzeln ober im 3ufammenmirfen gelegentlid) etmeldjen

ßinflufj geminnen auf 3cit "nb 9lrt, mie ba§ 33rutgcfrf)äft beginnt,

jebodj oon ungleidj gtöfeeter SBebeutitng fdjeint bie inbiuibuefle Mit*
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tage $u fein. Den ©raunen toirb oielfad) ba§ 3eugni3 auSgefteflt,

ba& fie Spätbrüter feien.
sJii$t alle finb e$, fonbern nur gemiffe

Stämme. WUe aber, bie ben tarnen Spätbrüter oerbienen.

rangieren T i ct> 511 ben brauen ^üngleru, fotoeit unfere

fafjrung reidjt. 9iid)t aber jeber füngier ift ein Spätbrüter, ba§ be=

aeugen Slmfteg, SUtftätten, Xurbentljal. £e&tere§ Sagoolf, feit 3af)ren

fonftant ein Spätbrüter, rürfte im ftrüfijafjr 1903 früb, ein. SKöglid).

bafe beim ftiQen ßöniginmed)fel anbere* 33Iut fid) mifd)te.
s%om jüd)=

terifdjen Stanbpunft au$ Gaben mir alle Urfadje. bie füngier, bie

fpät, aber bann mud)tig in bie 58tut gefyen, fjod) au werten. SBir

geben f)ier ben Stanbarb eine£ Ü)iaffenoolfe§, mie itjn £t. Rottet in

Cappel entmirft: 3»n 5rür)iatjr fpät etmad)en — bann aber fd)ueH

anfdjtuetlen — ftarf merben, aber nid)t fd)tuärmen — früt) ben 5kub

fafe einteilen unb, maS ba§ 93efte ift: 3aljr für ^al)t eine maefere

(Srnte unb genügenb üerproüiantiert. — Die§ 3eugni§ ftettt er feinem

2öagoolfe a au§, baö roirflid) Pon ausgeaeid)neter s

Jlaffe ift.

7. Seltene ttbertafdjttttgcn int Wodjwtntet.

Weunfird): Der 12. Februar gemattete einen orbentlid)en ))iei
i

nigung&auSflug. SBäfyrenb be§felben madje id) (Sinfefjr bei bem SBag-

öolf. Die britte 2Babe aetgt mir 33rut unb bie folgenbe 93rut in aflen

Stabieu. Die Stellage mufe minbefteu^ 9flitte Januar begonnen tjaben.

Soldje ^rütjbrüter finb mir au* bittern Erfahrungen nid)t genehm

unb mißmutig fd)lief$c id) ab.

Dod) treibt mid) bie ^eugierbe, bie 53efd)affenl)eit bes $rut=

förper* eines 9tad)baroolfe* in (Sinfidjt ju nehmen, bem id) in ©ejug

auf Vorräte ofynebieä nid)t traute. Die f)crrfd)enbe Aufregung fdjrieb

id) auf .fionto beS MeinigungSausflugeS unb Ijatte befonberS 2öor>l=

gefallen an ber in ber s
Jftitte einer ©ruppe treuer Untertanen fid)

finbenben 9Jtajeftät. Diesmal befriebigt. fdjliefee idj ab mit bem $er=

merf „feljr gut". Iag§ batauf, freubig nad) meinem öiebling fpä=

b,enb, finbe id) bie ^ajeftät auf bem orhigbrett — tot! Diefer ^all

ift mir nod) nie paffiert. Üßorin liegt looljl ber ©tunb ? 3d) oermag

abfolut feinen anbern 511 finben al§ ben in ber Aufregung burd)

meine Weuifion toätjrenb be* sJteinigungyausftuges — eine teure

3üria): %m 6. Februar abenb* fpät finbe id)
s
Jlx. 6 mit junger

Königin auffatlenb unruhig, al* märe er meifello*. lag* oortjer Ijatte

id) bie ttaitonS alle reoibiert, e* mar fein fthifl. 5lm folgenben Zag
mar ba* $o(f ,^iemlid) rul)ig, eine Unterfud)ung magte id) utd)t, um

Digitized by



3#tt>eiaerifd)e JBicnenaeitunfl. öl

ja bie Königin nicht ju gefährben. 9(m 21. erft erfolgte bie JReoifion

2BaS faf) ich? &ie junge flinfe Königin hatte serfefcte Flügel, alö ob

eS eine alte märe. Sie mar offenbar am 6. eingefnäuelt morben.

Später Im* ba£ üBolf fie bod) noch abgeftofoen.

(Smbrad): „3m September mar 33olf 91t. 11 am Verhungern

unb fcfymad), id) ^abe eS mit 2 23aHon§ aufgefüttert — mehr nahm
e§ nicht mäfjrenb ba§ Diachbaroolf -ftr. 12, ein fdjöne§ Wolf, beren

fünf leerte. 2Ba& gefdjieht nun? ^d) beobachtete, bafj mieber^olt

SBienen au& Str. 12 in£ i$ad) 9lr. 11 tjinübermanbern, aber oon Un-

ruhe ober $ampf feine Spur. 23eim Ginhüllen mit Riffen fyabe e£

nicht mehr rebibiert. Wun, bei ber erften üftachfctjau $u Anfang 5eb=

ruar, öeranlafjt burd) ben feljr fchmadjen »ylug bei Wr. 12, ^at fiel)

herauSgeftellt, bafc ber gröfjte 2eil biefeS 5ßolfe§ in§ s
Jcr. 1 1 f)inübcr=

gemanbert ift unb ben ^ßroDiant jum größten 2eil mitgenommen.

3n 9ix. 12 mar nur noch bie Königin unb eine £anb ooll Stetten.

9k. 11 bagegen ift gut fttuiert. @s flingt mie ein ^Jtärdjen, ift aber

Satfache."

5Öir mären begierig, mie fid) biefe Hölfermanberung erflären

liefee, als automatifrfje situfeerung be$ 3nftinftee ober Iriebleben*.

II. fcnflattid) (Tussilago Farfara).

8. Tic erften SBrtttyeriofcett.

<Dtit ganj menig Ausnahmen tjat bas 33rutgcfd)äft in ber jhwten

&älfte Februar eingefefet, mo laut labeüe 4 meiftenort* bie erften

$ö§d)en (anbeten. 2lber auch im Hochgebirge, mo im Februar alles

noch unter Schnee lag, fyatte ba§ 33rüten fchon begonnen. 3n Hinter^

rhein mürben im ftebruar fdjon junge Lienen gefchen unb e£ flogen

in ber legten $efabe Februar bie Lienen fdjarf nach SBaffct.

3n ben ^öhnftridjeu finb $afeln unb Grien ju früh ermaßt

unb ungenüfet erfroren. 9lud) in ben Wieberungen mar bie Rotten*
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bei jioetten Xefabe äR&tg ctft lobute fid) l& »Ifi^« «rage,

ber tflug faeffcr. - 3m »xutgef^äft fjat
(CarM Praeco«)

bic faft iömmerlidje Sd)lufebefabe 9ftär3 bie Stetten gan.j erjtaunlid)

geförbert. Stent 3uttHM$8 junger Stetten entfprad) aber aud) ber

rafdje Abgang alten ätolfeä.

916 eine Parität regiftrieren

:

Slltftätten: 9lm <).
sDlär$ fjabe mein fdjmärjeftes ilolf rebi--

biert unb bei einer klaffe Gier 2 6tütf beberfelte Xrobnen gefunben.

$a§felbe JUolf f)at aud) jiemlid) nie! ©rofjnen eingcmintcrt.

s
JJic Upberg im ItfMijrapport: Gin 23oIf bat l'djon Xrobnenbrut,

Jyifl. M. l*rirß (^viihjalivjlKibc). Jyi rt . 15 WnrmanrR.
(Erica carnea.) (Anemona nemorosa.)
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trofcbem ea auf 3 Süaben prachtoolle tabello* gcfehloffene ©ruttofcln

hatte.

3n beiben fällen fdjeint ba§ Weifen ber Samenfaben nid)t Schritt

gehalten ju fyaben mit bem Reifen ber Gier - eine Grfcheinuug, mie

fie nicht fetten bei beginn ber (fierlage einer ganz jungen Königin

beobachtet

roirb. Sftfo

nicht immer

barf auß

früdem

Xrohnem
SBrutfnty ge=

fd)loffen

merben, bic

Königin fei

untauglid),

mie bies

Zut ben s

Jiq. 16. \»lrabuv (Arabis albida

)

1 1) a 1 berie-

tet: 8m
23. Wärs
reoibierte

ein Soll mit

febr großer

•ttonigin, e»

bat fd)on

Xroljnen;

ber ^rutfafc

oerbienteine

mtnbere

Hote.

II. Sa* griiljjaljr.

I. Tic Moi(\ öcc rvtulnnluc.

Seitig ermachten bie Grftlinge ber Jlora unb ber founige 9Jcärz

förberte bie Vegetation berart, bafe fie einen meiten Vorfprung ge=

mann, rücften bod) töirfch= unb Birnbäume bie unb ba fdjou (*nbe

Würz ein. 2>a§ Särmebefi^it be§ rointerlichen Wpril aber bebeutete

eine Verzögerung ber SBlätegeit. bie fief) allgemein bis in ben Sommer
f)inein fpürbar machte. 3" ocn öom JHbein bi« in* •Hochgebirge nü=

befannten ^ollenlieferanten niebern !2i}ud)ie§ ^eibteu Euflat tief).

@rocu$ unb Anemonen. 3)er erftc (Pfig. 11), auch 2eeblümd)en,

DJärzenblümdjen, tftofohube gel)eifecn, liebt fonnige Mürber unb to=

nigeu Söoben. <yaft gleichzeitig leuchteten unb lachten feine gelben

$orbblütd)en in ber britten 35cfabe s
J}cärz in öritibclmalb unb 3)000*

mie im Xieflanb. (5 rocu£ l^rig. 12), auch Jvi'ül)ling*fafran genannt, im

Xieflanb nur ale ©artenjierbe befaunt, erfdjeint in ben 9lloen

maffenl)aft gleich nach oer Sdjneefchmelze auf allen iiiliefen unb liefert,

mie ©rinbelmalb im 9Jciirzrapport berichtet, maffenbaft bottergelbe

Rollen. Ter (Jrocu* reidjte in Tauo* unb v>interrl)ein nod) in ben

ÜJcai f>inein . gleid) mie Anemonen (Jsig. 15), bie in Xaoo* fd)on

ßnbe s
JJcärz einrüefte. Jim Tylarfjlanb fcbmücfte bie ÄucfucfSblume,
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aud) s.üMnbrö*d)en — fo

nennt bas Utolf bie Ane-

mone — ben ßaubftmlb, in

bcn 9Upen finb fie auf bcn

SBtefen unglcid) häufiger

als in ben 9Jiebcrungen.

@rica (5ig. 14) ift eine

prädjtige ^ierbc lonniger

Jvelspartien ber 9llpen.

93on iljr ftammten bie erften

*>o*d)eu in Xauos. 6rica

liefert Rotten nnb £onig,

niib üermag. mie einft bie

Station Sanft ^eatenberg

regiftrierte, unter günftü

gen debingungen ganj be-

bentenbe ÜJorfd)läge 51t er=

geben.

Xie Segge (ftig. \ an
^•^^^^^^^^^^E*''^"™ founigeu Färbern, an 33ä=

5ifl. 17 Xottcrblmiic. (Caltha palustris.) d)en unb im 2Mb ein }ier=

lirije* Üßf(än&($en mit einem

golbigen \Hhrd)eu, toarb (fnbe
s
))läx\ emfig nad) Rotten abgefilmt,

tote Überftorf, Xnfmang nnb Aointerrhein melbeten.

Wrabi* (Jyig. H»), im lieflanb befannt alö roeifee ,Sierbe auf

^riebböfen nnb in ©arten, ein ftreujblütcr. ift ben Lienen äufterft

fnmpatbifd). toarb SRttte äR&tj Jdjon abgefudtt. \Urabi* lallte in feinem
s^3ienengarten fehlen.

2er £>ei bei beere ermähnen rübmenb llceujberg nnb v>interrbein.

Tie X otterb lume (Jtfl. 17) in fumpfigen liefen nnb 'öädjen

entlang. erfd)ien in Irogen fdjon am 20. yjiär v xV)re 33lüte^eit er=

ftrerft fid) bis in ben lUai Ijiuein nnb ftcllenmeife ift biefe toetter=

fefte SBlÜte einer ber ergiebigen ^ollenlieferanten.

Unter ben 2träudiern nnb Bäumen, bie frühzeitig erblühen, nnb

ber dienen Viebliuge finb. nennen alle 'Kapporte Carlen nnb tafeln,

bie namentlid) in ben (Gebirgen maffenhaft lange- ben ÜBädjen fid)

ftnben, toabreub fie im gut beioirtfdjafteteu Salb ber Weberuugen

immer feltener Werben. 9htn folgen bie

Setben, bie fogar in ber v>bbe bon Stögen ßnbe SOl&Yg fdjon

einrüfften nnb in IRenjberg au gefdmtUer Vage neben beut Stettens
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ftanb fogar fd)on ßnbe

Februar. $en 5kr=

gleid) mit bcn Söeiben

f)ält feine 33ortrad)t=

pflanze au§. $ie fog.

„Sd)ad)en" Iäng§ ben

Jylu&läufen finb roafyre

Glborabos, ba leudjten

bie gelben üöüfdje in

meite farne. @3 folgen

fid) oerfdjiebene Sorten

bi§ in ben Wai , wo

bie SHteibenjeit mit ber

2rauermeibe ab-

fdjliefct (gfig. 18).

$ieitlme(8ifl.l9),

in ftäbtifd)en Anlagen

äicmltd) l)äufig, ein

ftattlid)er 33aum,

blül)te anfangs ber

britten £efabe SR&tj

in 3ürid) unb am
2G. in Sern. Sie fu=

geligen. roftbraunen

53lütcnfä^d)en ftäuben

unb es ergibt alfo bie

Ulme mie bie Jpafeln

nur bei rufjiger l'uft,

aber bann maffenljaft.

©epubert mie sJJtüUerd)eu lanben bie Sielten mit riefigeu falbmeif3en

Broten. Slbcr furj ift bie ^htcube! 3fa lagen mar fie Hinüber.

3föt folgte unmittelbar ber

23ucf)3 (fyig. 20), auf beut l'anbe meift nur als niebrige 6in=

faffung ber (Gartenbeete befannt. ber nie blül)t. 3tt Stäbten finb

grofee iöüfdje
t
mt)lreid). ber ganjen britten Tefabe 9Rat§ ergaben

fie reid)licf) Rollen.

@ube War} fummte cS in ben fronen bes SpifealjornS in

ftabtifdjen Einlagen, mo cS jatjlreid) oorfnmmt. Seine gelben, lang=

geftielten
s-lMütenbolben finb reid) an Wcftar. Sein noljer

sHermanbter,

ber traubenblütige SBergaljotn, ber ftattlictic SBaum bet 9Upen, rütft

erft im SJtai in Vinie unb gilt als einer ber beften V>onigfpenber.

1K SUiiljntbf Zraarrtotiftt.
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9ttit bem l'otr>en,*a Ipi beginnt in allen Jpobeulagen bic crfte

£>aupttrad)t. Sdjon @nbe Wärj funbigte er fid) Dereiujclt an in

Wltftätten nnb ^ürid) nnb felbft in Weinberg. Stnei Monate fpäter

— am 5. 5uni erft — tjatte er £interrbeiu erreicht. 8eine 9lii*beutc

mar bicfe* ^atjr in ben £>öf)en weit ergiebiger. 3m ^lad)lanb fyat

ber böfe Wpril Diel oerborben. Xaäfelbe gilt Dom <ftirfd)baum, ber in

ben Wieberungen bic gan$c Eifere bcß ^Ipril gcfoftet nnb fdjmer bar=

unter gelitten. 2Bc er am früljeften erblübte, loarb er bot ber 3(pril=

fvific- gut beflogen, nadjfjer nidjt mcljr (luggen). So er aber erft

6nbe 9lpril eiurürfte, ba BrtOted ber ftlug ber Lienen, bafe ber Jyroft

ibm nid)t* aujubaben Dermodjtc.

19. «Inlimbr lUntr. ?\u\. •_">. »liiljcnbtr «u(f|tf.

(Ulmus campestris.)

Xet ©irnbaum mar beffer befudjt als ber Vomen^abn, berichtet

^SliSberg. ^tt'o ber ©etudj ber ©irnblütcn, ber ben Stetten nicijt fo

fnmpatbifd) ift J 3ft ber Weftar ,yi mäfferig ? SBeibeS mirb behauptet.

SBafjr bleibt immerhin, bajj ber ^efud) meit grüner ift, als man
glaubt, toenn mau nur im ÜBotbeitoeg bie Stetten }äblt.

2. Tic folgen ber 9(|>rtlfrift*.

^llljaliilid) madjt bie Vegetation im Jyrübjabr fprungfjafte ftort=

idjritte. (Sine fdjöne, manne s

}lprilmod)e unb bräutlid) gefdjmürtt

ift SBetg Ultb lal. So marfer aud) bie ^mmeu bie föftlidjeu läge

geuutu. in ihrer (yntmitflung oermogen fie bem lempo ber Tvlora
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md)t 3u folgen unb fdjon fiefjt her beforgte 3mfer bo§ (Snbe afl' ber

leudjtenben, buftenben £errlid)feit fo nahe, bafe ihm bange mirb.

feine Arbeitet möchten fpät jut (£rnte einrücfen.

©o I)at benn jebe fühlere Irachtpaufe im ^Ipril unb 9flai baS

©ute, bafe bie Vienen nacfourürfen vermögen ber inamifchen ftatio=

när bleibenben Vegetation. 2öenn nur bie Littel jum SBadjfen nicht

fehlen, fo bebeutet bie äußere föufje für ben SBien feinen StiHftanb.

60 üiele, bie fid) ju ben fottfdjrittlichen Entfern jä^en, fjaben feine

Atmung, welchen Vorfprung ein richtig gepflegtes Volf in fritifdjer

Seit au gewinnen oermag. ®a hat einer einmal burd) unrichtige«

füttern Schaben geftiftct, ober aud) nur gelefen, baS SpefulationS=

füttern fei ein Reifet) neibigeS <£d)tt)ert, unb folgert barauS, ba§

Klügftc fei, bie Vienen ungeftört au laffen, jumal auf bem ftlugbrett

feinerlei 9lnaeid)eu oon 9cot fid) aeigen.

$abei überfielt er, bafc biefe föutjeaeit bie atterbebeutfamfte *pe*

riobe barum ift, meil ber 2lpril bie roertüollften SlrbeitSfrafte liefert

für bie #rühial)r3ernte, mertooHer als bie im 9flai geborenen. 3ft e£

nirfjt ein Xroft für ben ridjttg falfulierenben 3mfer, bafe im tool)l=

fituierten Vien mäljrenb ber fdjlimmen läge unb Socken im 2lpril

nicht nur ba& begonnene 2Öerf fortgelegt loirb, fonbern aud) bie

toohlgcpftegte Königin in ber Gierlage fortfährt! ©0 ift unatoeifel=

f>af t eine ber erften 5lnforberungen einer rationellen 21Hrt=

fdjaft, ben toachfenben Vien in feiner fdjönften ©nttoicflung

ni ct>t in 2Binterruf)e aurürffallen a" laffen unb mit ber

Hoffnung auf balbigc beffere läge an Oertröften.

(Sin franaöfifd)er ^mfer toenbet ben befannten Safe: „Viel

Lienen, oiel £onig" um, inbem er mit #ted)t behauptet: „Viel &o=

nig, oiel Vienen."

2Bie oiele Völfer unb ganae Stänbe haben unterm sJJcangel an

^ßrooiant ferner gelitten :

s
.JIid)t nur fein Sfortfd^ritt — fonbern

Stüdffdjritt. $>ie fcr>tpaci) genährten Vienen fdjtoanben mie 6intag£=

fliegen batjin unb fein
sJiadnoud)£. 2)arin finb alle Veridjterftatter

einig: $ie reich berprooiantierten Völfer übetftanben bie 9lprilfrtfi*

toeitauS am beften unb leifteten am meiften in ber ftrühiahrSernte.

2öie furalebig Vienen finb, bie im Uaroenauftanb fcf)led)t genährt

toerben, baS ift fdEjon barauS a" fc^ltcfsen, baft Königinnen, unter mu
günftigen Verf)ättniffen eraogen, mitunter ein Hilter oon nur menigen

SBoojen ober Monaten erreichen, toahrenb feb,r gut genährte bis oier

3af)re alt toerben fönnen. Kommt %um ungenügenben unb rninber^

loertigen 5«tter noch bie erbliche Velaftung. inbem auch bie 9Jcutter
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Don minbcrm Söert mar, fo begreift ftd)'$, bafj Söölfcr. bie mit t>tel=

üerfpredjenber «ßraft au& bem Söinter gingen, überholt toerben Don

anfänglich weit fleinern SBölfern mit robufter Königin unb au§=

reidjenbem unb gutem ^rooiant.

9ieicf}er eintointeru! $a§ ift bie erfte i'cljre, bie firf) ber
s#raf=

tifer au§ ber 9tprilfrifl3 1903 gießen mag — unb bie jmeite: 2>er

Butter ift für ben luacfpfcnbcn Sien ein Surrogat, ba# befonberä in fri=

tifdjer 3t\t niemals ben §onia, erfe^t. So ift benn ber einfidjtige

3Jcobilimfer richtig bei ber
s
J$rci£i§ ber norbbeutfdjcn ^peibeimfer an-

gelangt, inbem er aud) eine flteferoe an 3ruttert)onig für fritifdje

Xage bereit t)ält.

Söir tjaben lefcteS 3rrüf)jaf)r unfern Stationen empfohlen, einer

©ruppe 93ölfer jebe 2öodje einen SSatlou Oerbünnten £>onig ju geben

— einer anbern täglid) eine fleine Portion — eine britte ©ruppe

nur £u tränfen.

Xie SJerfudje finb nidjt in ber erhofften 3af)l gemadjt roorben,

mana> magtcn im rointerlidjen 9lpril nid)t gu füttern. ®ic erfte

(Gruppe vereinigte auf fid) bie meiften guten 3eugniffe. ?lber e§ fann

nidjt genug betont werben, bafe jebe 51 rt Ofüttern nur bann jur

oollften Söirfung gelangt, toenn ein eiferner 93eftanb Don

guten Vorräten im 33rutförper ift. @§ f)at fid) roieberum bc-

ftätigt, bafe audj bei böfem 2öetter abenbS fpät ein 93aüon ftarf oer-

bünnten &onig§ gereift toerben barf, oljnc befürchten ju müffen, bafe

folgenben £ag§ baburd) bie 33ienen 3um Otfuglod) l)inau§gefüttert

toerben.

Unb ber Erfolg ? derart im \$lub erhaltene SJölfer fdjroollen

im Mpril unb brüteten marfer fort, inbe§ bie SBinterrufje fiel) felbft

überlaffener Golfer fid) (£nbe Slpril funb gab burdj einen lodern

ßranj anlaufenber Skut unb (Sicr im Sentrum.

Slltftättcn: „3>urcb, füttern mit oerbünntem &onig abenb§

unb $unfelftellen ift 35otf§Oerluft vergütet morben. 2öo baS nid^t

gefd)ef)en, ift oiel Holf verloren gegangen."

Über ben üöert ber Xränfe gef)en bie 9lnfid)ten au§einanber.

2)ie einen fanben, e§ tjabe wenig genügt, bie 35ienen Ratten e§

überhaupt nidjt nötig gehabt — anbere finb mit ben offenfid)tlidjen

Erfolgen fct)r aufrieben unb gerabc ba§ t^öd^ft gelegene $interrljein

ift üoQ be§ ßobeö über ba* Iränfen, bemjufolge ber SBerluft an

Lienen meit geringer fei als auf 9iad)barftänben, roo ntdjt getränft

mürbe.
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Wmfteg mad)t bic überrafdrjenbe Sbemerfung: ©etränfte Sßölfer

fliegen noch mehr als nichtgetränfte.

$nutmil beftätigt bieS, fügt aber bei: $aS ift nur bann ju

befürchten, menn über Jag getränft n>irb; abenbS fpät gctränft.

berljarren bie SÖienen folgenben £agS in Wufye.

SBenn Üugg en bemerft: „^füttern mar beffer als tränfen".

fo ift an ber Otichtigfett nicht ämeifeln.

(£ine unermünfchte JVolge beS OrütternS n>ar oerfdjiebenenortS

baS <Schmärmen. 9lud) barin ift baS füttern in gröfjern Portionen

bem täglichen ijteijen üor^njieljen, inbem erftereS meniger 311m

Schwärmen reijt.

ÜJBohl nod) nie mar ein foldj' riefiger Unterfd)ieb in ber 3>olfs>=

ftärfe bemerfbar. mie (£nbe 9lpril 1903. $n folgen Seiten gibt fid)

auc^ ber ©efunbheitS^uftanb, bie ffiiberftanbstraft bei: Göltet, am
^flugloch ju erfennen. hieben 3)ölfern, bie über bie gan^e 3?it fein

totes 99iendjen auSftiefjen, fifcen fold)e, auf bereu ftlugbrettern täglich

3)ufcenbe toter 5)ienen liegen, ol)nc bafe eine fpe^iellc llrfacbe «$u finben

ift. $er 3üd)tcr merft fid) einen foldjen Patienten jjur Ummeifelung.

(San,} gemifc ift ber ^eichenfall im hinter mie im ^rühjahr ein

Jyinger^eig, meldten Sudjtmcrt ein $$olf hat.

3Öa§ in fold) fritifdjen 3eiten bic 2öad)Smotte 31t leiften oer=

mag, baS haben mir auf einem ©tanbe beobachtet, mo in einem ge=

fchmächten 23olf, auf beffen üöoben Diel ©emüü lag, bie 2öachSmotten,

ber 2öärme folgenb, ben fleinen "örutförper freug unb quer burd)=

furchten. 2)aS -Reinigen be© 33obene ift um fo midjtiger, je fdjmächer

bie Golfer fmb, bie ftarfen miffen fid) felbft ju Ejelfen.

richte gan$ befonber* bei ber etften ^eoifion am 23oben unb

unter ber $ecfe auf bie töangmaben, benn biefe finb bie über=

minterten Stammhalter ihre£ ©efdjlechteS. Sternichteft bu biefe, fo ift

bamit ihre 3«hl fur* fl^n^ 3af)r geminbert, mie mit bem Abfangen

ber Söefpenföniginnen ^u felber Seit.

3. Uttseitigrr £öttif|ittttenu>ed)feL

ÜJier ber Sagoölfer, bie alle öieloerfpredjenb im 9)cärs ba=

ftanben, finb rafch gurücfgegangen : bie Königinnen oerfagten.

@S erfolgte eine unfertige Ummeifelung, bie ben 3mfer um bie ganje

SafjreSernte be§ betreffenben Golfes brachte.
s
J)cit folchen ftber=

rafchungen l)at ber immer ju rechnen, ber jebe «Königin fo lange

leben läfet, als fie befriebigt. $a£ (Snbe fünbigt fid) nicht immer
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rechtzeitig an, gute Königinnen derfagen mitunter nach jahrelangem

$ienft plöfclid) ohne oorangehenben lücfenhaften 23rutfafo. Unb bod)

^at eö einen Sinn, eine eble Königin biö an§ natürliche (£nbe ihrer

ülage mirfen ju laffen (aber zeichnen \). So nur geminnt ber 3"d)ter

ein Urteil, meldje Königinnen langlebig finb. langlebige Königinnen

erzeugen langlebige SBienen, haben barum befonbern aüdhterifdjen

SBert. 3wr 3eit ba bie 0iaj|cn^ud)t noch fcf)Iummerte, erflärte ein

alter s43rnftifcr in einer SUcrfammlung, er Füchte mit Vorliebe bon

fehr alten Königinnen, bercn 9tad)fommen feien bie beftcn füngier.

bereu in£befoubere in einem fdjlimmcn Frühjahr oielc fich bemerfbar

madjen auf ©täuben, welche bie Jpöbc überfdjritten hoben, finb

fchlimmer al$ ihr $uf. $)er lürfenhafte, unregelmäßige 23rut)a|j er-

flärt jtoar hinlänglich, marum fic nie fräftig anfchmeUcn. ^ebod) bie

fo oft gescheiterten iUerfudje burd) Umtocifelung fie 31t heben, oerrät,

baß ba* Übel tiefer fiftt, baß fold)e Lienen aud) qualitatio nicht mehr

normal ftnb. Hertueileu mir im (Reifte einmal bei ber Speifung ber

Xaufenbe in einem braoen 33olf unb ^ intüicbcTrn tri in einem „3u=

luger". 3)ort liegen bie gleidjalterigen „SBicfclfinber" mit gleichen

9lnfprüd)en 31t Zaufcnben in ?Keib unb ®lieb. 3)a§ Säugen aller

ooß^ieht fid) fo ruhig wie eine Table d'höte, jebem mirb fein Xeil,

unb normal erfolgt ber Übergang tum feinerer 311 gröberer Koft.

iöteld) eine (frrfparni* an &it unb Stoff im Vergleich 3ur Speifung
a la carte, mie fic tatfädjlid) erfolgt im regellofen 93rutfafc, mo

Waben aller 9lltersftufcn neben einanber liegen. 2öie ift e§ benfbar,

baß hier jebem ju feiner 3?it merbe, ma» ihm gebührt. „3uluger"

finb oiele hungrige Waben — unb tool)l oft toirb einer fcfyließlid)

im Irubel, mad bie ältere ober oiel jüngere Sdjmefter nebenan er=

halten, ihr aber nicht angepaßt ift. ülßcrben Wbmeirfjungcn 00m nor=

malen Butter fn ,lfid)rttd) Quantität unb Dualität fpurlo§ bleiben *

©emiß nicht. $ie erfte ivolge mirb fein, baß fehr oiele ©lieber bes

geftörten ^auffalte* ber Kraft, ©efunbheit unb <yäl)igfeiten erman-

geln, bie ber innere unb äußere £icnft im £>au$halt erheifdum. llnb

menn mir auch nid)t ben mathematischen sJlad)mei* letften fönnen,

marum foldjc Bimmen minbermertig finb — bie (Erfahrung beftätigt

es: bie befte Königin, in folctjc (#efellfd)aft gebracht, mirb begrabiert,

leiftet nidjt, ma§ ihrer angebornen ftähigfeit, wohl aber ber Dualität

ihrer 'Pflegerinnen entspricht. Kein erfahrener 3üd)ter magt in eine
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foldje ©efellfcfjaft eine braoe Königin. ©f)e bu alfo ben Stab brid)ft

über eine Königin, ftelle fie juerft auf

Die ^robt.

Berftärfc ben gerrütteten £>au3ljalt mit einigen Saben reifer

Brut famt Bienen au£ einem ober mehreren braoen Bölfern, füttere

unb tjalte toarm — unb natf) jtoei ifi$od)en fcfyon mitfj bie Königin

fid) auSroeifen, roaS an if)r liegt. Die gegebenfte 3eit fyie^u ift ber

sWa\, roeil alSbann ba§ nötige BerftärfungSmaterial fid) in ben

bräoften Bölfern finbet, bie man burd) einen foldjen 3lberlafe bom

Sd)h)ärmen abhält, ma§ namentlicf) in fleinen cinetagigen haften

angezeigt ift.

Daöfelbe ift aud) notroenbig, fo oft ein gefd)roäd)te§ Bolf frifdj

bemeifelt roerben fott. (Sine oielfagenbe ^Huftration be§ (Sefagten

liefert ein 3ud)tberid)t, ber menig befriebigt ift bon ben Erfolgen ber

iHaffen^udjt. Den 3d)lüffel t>icfür glauben toir gefunben ju tjaben im

„Spredjfal' be& ^afyrgangeS l'.»08, roo berfelbe Beridjterftatter enu

pfief)It, fdjroädjere Golfer für jüd)terifd)e Sroecfe au oenoenben !

!

Chatte baran feft: „(Sin fd)tood)e§ Bolf ift fein gefunben

Bolf" unb bu roirft fie nie t)öl)er inerten, nt§ fie'§ Oerbienen — unb

babei gut fahren.

(Sine Bereinigung fd)tvadjer Wülfer mit frarfeu ift getnife efjer

am s
#latje, al£ bad Bereinigen oon fdjmadjen mit fd)ioad)en. Be^

toäfyrt l)at ficE> gang befonber* ba* (Einlogieren eine« guten Scfytuarmes

in ein oorfyer ausquartiertes fdjtoadjeä Bolf.

Sdjriftlicfje Beriete au$ oerfdjiebenen ©egenben bezeugen, bafe

biefe %xt ber Bcrtoenbung ber Scfyoärmc fid» biefeS $af)r roeit beffer

gelohnt l)at, ald bie Sdjtoärme 311 Oerfaufen.

5. mnt falfdje ttttflage.

x\m 9Jlai begegnen toir uidjt feiten im nämlidjen £>au*l)alt

unmberfdjöncn, aber aud) fläglid) lürfenbaften Bruttafeln. 3i*ar bie=

felbe Königin balb gut, balb fd)led)t? ttaum ! 3n ber Siegel ift e£

ba§ 3cntrum bed Brutförper*, ba* un& nid)t gefällt. Die peripheren

Brutbabnen finb prad)tboll. 5?un. bann mar jur Seit, ba bie Hö=

nigin ba* Zentrum beftiftete, fd)led)te* Setter ? %ud) nid)t. Die

Sd)ulb trägt gcrabe bie reidje Drad)t. leiteten fid} nämlid) bei

guter Xradjt unb fteigenber Xemperatur bie Brutfreife, fo bcfdjreitet

bie Königin bie ausgiebigen peripheren Brutbabnen bann nod). wenn

fdjon geraume Seit im gentium junge Bienen gefd)lüpft finb. Da*
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Zentrum füllt fid) teilmeife mit Rotten unb £onig. £ie jüngften

Lienen, bie ftcf) erft im 2llter oon 4 5 Zacken für bie Königin unb

3*rut intereffieren, lotfen bie Königin nod) uid)t in§ Zentrum unb

fo wirft fie fort an ber s
13eripf)erie. .Kommt fie aisbann üerfpätet

in* Zentrum, fo fann fie notürlid) nur nod) bie fporabifdjcn leeren

Sellen beftiften. £>ätte ein Icmperaturfturj einige löge früt)er bem

Jökidjetum an ber Peripherie eine Cören^e gefegt, fo märe fie red)t=

zeitig in$ Zentrum jurütfgefehrt unb bas $rutbilb bort märe mufter:

J>aft geblieben. <£§ fommen aud) foldje feitlidje Slblenfungeu Uor in

Jpinterlabern, mo bie einfeitige (hmeitcrung gelegentlich auf ben

oorbern Saben bn§ s£rutbilb beeinträchtigt, mie aud) in Blatter*

ftöcfen £oppelbeuten. 9llfo lofale Störungen im iörutförper auf

oerein^elten 3Babcn falleii uid)t ber -Königin jur Uaft el)er bem

guten, alö bem fd)led)ten SBetter. Wnbaltenb fdjlechteS Setter fann

felbftOerftänblid) aud) bas Srutbilb ftören.

6. WM»l0fiif4e mW-
3eber erfahrene 3mfer meifj t)ou Hölfern ju erzählen, bie ihrer

Königin bei gemiffen 9lnläffeu ungemöhuliche Wul)äuglid)feit ober audi

eine unerflärlidje ©leichgültigfeit, fogar Antipathie bezeugen. Söo

lefctere plafc gegriffen, ba ftellt fid) eine tfahnenfludjt ein, bie rafdj

$um Untergang führt.

(?in feltenes löeifpiel biefer Wrt berietet (£m brach. (Siehe

pajr. •")().)

(£* möge l)ier gleid) nod) ein ^weites nod) mufteriöfereä (Erlebnis

plalj finben, ba* mir benen 311 enträtfeln aufgeben, bie im 3Mcn nur

Automaten feljen.

(*« fdjrcibt £>. Jtretjenbühl im ^unirapport: „C\n }lnmefenf)eit

eine* ftreunbe* öffnete id) einen tüteuben Storf, ber einen Singer-

frfmunm abgegeben (es mar ein s
*)(ifri)ling>. Wuf ber ^meiten 2Babe

fanben mir eine fd)öne fchmarje Königin, bie aber Oerfolgt mürbe

unb milb umbona mite. C\d) tjing biefe Sitabe mit ber Königin in

einen leeren UUabenfnedjt. ^luf ber folgenben
sJöabe traf ich eine tu-

tenbe Königin mit einem roten Illing. 3d) mar fofort entfd)loffen,

biefe Königin jii töten, bie fdjroarfte aber ju behalten unb bängte

barum bie ©abe mit ber rotgeringelten Königin oorläufig in einen

anbern Sabenfnedjt. 3obann nahm id) ba* ganjc $olf aueeinanber

unb Herleite bie nod) oorljanbenen Seifeljellcn in Aiäfige. Alle ber=

aufgenommenen ihtoben hing irf) in ben iltiabenfnecht mo bie fdjmarsc

Königin mar. Xie rote tütete auf ihrer Sabe nod) mehrere Mole.
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9iad> jirfa 2—3 Minuten fing nun bte ft^tparje, bie jefct allein im

anbern SBabenfnecht bei bem 33olfe mar, heftig an tüten, Sofort,

mie biefer £on erfolgte, fing e3 auf ber 2öabe ber toten an 311

braufen unb Ijerumaurennen. 3d) fat) fofott nad) unb bie tote lag

in ihren legten 3ügen auf bem üöoben be$ 2Babenfned)te3. $ie Söienen

abet flogen baoon." — Sin ßiebeSbrama ofme Söotte.

7. Sie Sinne Her Stetten.

@& ift gan$ unbegreiflich, mie ^raftifer fo teidt)tt)in einem falfchen

Urteil über ba§ Vermögen ber Lienen juftimmen fönnen. ©0 follen

bie2)rot)nenein fd)madhe§ Drt6gebäd)tniä Ija ben unb batum (?)

jid) oft in anbete Stöcfe oetfliegen. 5Ran lefe, ma§ £aubenfd)ilb übet

bie finbigen btaunen 93urfd)en auf ber 93elegftation ftarb gefdjrieben,

ma§ fid) boHfontmen beeft mit bem, ma& feit ^af)ren auf anbern

33elegftationen beobachtet mürbe, unb man mirb einräumen muffen,

bafj ba§ Ceitmotto. bem bie brünftigen X rofjnen folgten, mit Üftanget

an Drt^finn ganj unb gar nichts 311 tun fyat — üüMr fmben, um
bieS feft^ufteHen, in ber 9fd^tbeute ein toeifeHofeö 33olf im 9Jlai bon

Frohnen geftebt unb nach wenigen Sagen maren ihrer miebet toiele.

2(uch ben Königinnen mirb etma ein gute£ C rtSgebädjtniS ab-

gestochen. ^Beachtenswert ift, toaö £>r. Dr. 93rünuid) auf feinet 33eleg=

ftation biee 3af)r erfahren : Keine ein3ige Königin ging oetloten.

Unb er fdjrieb biefen Erfolg mefentlid) bem 3U, bafe er bie frlugfront

bet 3"d»tfäd)et burch Vorbauten aus Stocf unb Stein recht auf:

fallcnb matfiette. GS Oerbient bieS um fo mehr 93eadjtung, als bie

füt bie Königin wichtige Begleitung, bie im Hotfpiel bet SMenen

liegt, in 3udjtfaften oft na^u ausbleibt.

£afj bie Irachtbienen fid) beim Huffinben bet Sölüten Wohl

ebenfo fef)t burd) bie färben al* ben ©etud) leiten laffen, mic mit

im legten Jahresbericht ausgeführt, baS t)at iüngft butd) eine Arbeit

Don (Sugen 2lnbreae aus Uttailanb im SBotan. Sentralblatt, 5knb XV,

^>eft 3. im Verlag oon (SuftaO tfifcher in Jena, feine ooUfte 33eftäti=

gung gefunben. 3)urd) eine erftaunlidje Stenge gefchieft eingeleiteter

(Sjperimente ift biefer ftorfdjer 3um Schluffe gelangt, bafj bie färben

auf Entfernungen hin bie ^nfeften anlocfen unb tatfädjlid) baS in=

time 2öed)feloerhäItni§ oon Jnfeften unb Slumen beftcht, mie ber

grofee 33lütenbiologe Sprengel bargetan.
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III. $te ©djtoarmpcriobe.

1. Sie «djwärmcrei.

$a§ ©djmarmfieber ift ba§ ^Jrobuft t>erfd)iebener ftaftoren : ber

Iradjt, ber tftaffc unb be§ Betriebes. So bic Xradjt nur mittelmä&ig

war, erreichte e£ einen f)öl)ern ©rab als bei reicfyer Irad)t. (*nt:

fpredjenb ber anbauernben Iradjt auf ben ©ebirgSftationen bnuerte

bie Sdjmärmerei in Oollem ^rang bis in ben 3uli l)inein, mie in

£>interrf)ein, Surrfyein, Irogen, Cappel, Wenaberg unb «fternS. ^m
lieflanb fyat bie anbauernbe ergiebige Irad)t meiftenortS anfangt

Cumi fdjon ber Sanberhift ein Siel gefefct. Senig Sdjmärmc melbcn

(fmbradj, $ufjnang, 23ern, v3lmfteg, 3ürid). 3" monier töegenb mar

e* fef)r ungleid), bie einen Ratten toiel Sdjmärme unb wenig •£>onig,

benod)barte Stänbc bagegen faft feine Sdjwärme, aber £>onig. lie

Crrflärung fann fomoljl in ber »taffe al* im betrieb 311 fudjen fein.

Wmfteg: So nidjt* in Otaffenjudjt getan Würbe, gab'* nur 311

Diel Sdjwärme. 9luf meinem Staube nur ein Sd)Warm gefallen, ba=

gegen fyat in ber Sa^marm^eit ba unb bort ftifle Ummeifelung ftott=

gefuuben. £>abe aud) mehrere Hülfet mit alten Atoniginnen, aber bei

guter Alraft entmeifelt — feine« fdjwätmte.

Saä bie jRaffe oermag, ift längft befannt unb finbet aud) buvd)

bic Station Atappel mieberum feine Oolle $eftätigung: „Seit Sauren

nicfjt metjr fo oiel Sdjmärme. Sa* nidjt fdjmarj mar, mürbe a\u

gefteeft. 9luf meinem Stanbe mannten alle Hülfet mit „gellen fööcfr

lein" mit. 9iüd)tern blieben nur ba* Sagoolf a unb feine 91bfömm=

linge.

2)ie
s
)ixt be§ betriebe* tinberfeit* etflärt aud) mandje Hber^

rafdjung.

3*li*berg: 2luf meinem Stanbe fiel fein einziger Sdjmarm,

auf «ßotbftänbeu bagegen unb au* einetagigen Hlattfnften mar be»

Segen* fein (£nbe. 9lud) mit geräumigen «ftaften beengt ein ju ängft=

lidfyer betrieb bie Entfaltung ber im "Sien ftt)lummernben Gräfte

unb gibt fo Heranlaffung ^ur AUäftejerfplitterung.

Ser ftarfe Golfer mit Sidjerljeit Oom Sdjmärmen abgalten mill,

ber barf freilid) fid) nid)t bainit begnügen, bafj er aufeerbalb be&

HrutförperS 9iaum fdjafft. Tie neue, bauliche Aufgabe, bie ben Hien

mieber feffcln foü, muß iljm fo gefteüt merben, bajj er naturgemäß

fie löfen muß. !Haume*I)alber mirb in fet)r ftarfen Golfern gemo^n=

lid) bamit gleid)3citig ein ,9lbcrlafe" Oerbunben. $a*folbe 3iel mirb

auf oerfd)tebene Seife erreid)t : Xie Xeutfdjen mit iljren fleineu
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Wafnnen oerfefoen im 3Dlai eine 2lnzaf)l möglidjft reifer Üörutioaben au$

bem Srutraum in ben burdj ein 9lbfperrgitter abgegrenzten &omg:
räum unb erfefeen fie im $3rutraum burd) Äunftroaben ober leere

ilBaben; ^reufc oerfefct ben ganzen SBrutförper aus bcr untern

©tage in bie obere (&onigetage), bie burd) ein unterfd)obene§ %b~

fperrgitter abgegrenzt mirb — bie Königin toirb in bie untere ßtage

oerfejjt, bie mit $unftroabcn ober leerem 23au möbliert wirb.

«ftudjenmüller unterfefct einfad) bem ooHbefefcten Srutraum

feines ÜBauernftocfeS einen mit ^unfttoaben möblierten zweiten 58rut=

räum of)ne 2lntoenbung eines Wbfperrgitter*.

©erftung empfiehlt anfangs sJttai eine periphere (Srioeiterung

be£ !örutförper£ um 2 Aunfttoaben , bie beiberfcitig auö Üörutneft

angeloben werben, unb fpätet, oor ber ©d)tt)armzeit, eine zentrale

(Srtoeiterung beweiben um nochmals 2 ßunfttoaben.

Xer ^ranjofe s$incot, mit einer ÜÖabe arbcitenb, ungcfäfjr oon

ber ©röfee einer „Wüfjlimabe", entfjebt bireft oor ber £>aupttrad)t

bem jirfa 9 SBaben umfaffcnben üörutförper etma oier famt ÜSienen.

mit benen er fd)roäd)ere Wülfer oerftärft ober Ableger mad)t, unb bie

cntftanbene ^ürfe erfefct er burd) leere ober «ftunftroaben. Das ßeit=

motio ift überall boefelbe : 3)em fertigen, barum fd)toarmbereiten 2Men

eine bringlidje neue Aufgabe fteflen.

9IHe wollen bamit baä Sdjtoärmen oerfyinbert ober toenigftenä

fotoeit oerzögert Ijaben, baft bie ganze ungeteilte 3$olf§fraft bie £>aupt :

tratet auSuüfce. 33emerfen3ioert ift, bafj bei jebem biefer 3$erfaljren

tro£ ber 23eförberung be§ 33ruteinfd)lage§ unmittelbar oor ber

wdjmarmzeit eine namhafte Steigerung ber (Srnte eintrat, alfo eine

s
J)lel)rleiftung tro^ sJJlet)rOerbmiid), fogar trofc fräftigcm 9lbcrlafj

Cßtncot). ($3 leud)tet ein, baft nid)t alle ber genannten sJJletf)oben

gleid) empfehlenswert finb für ben wenig (*rfaf)rcnen. 2)ie einen finb

ZU fompliziert unb anberc oerleiten zu Wifjgriffcn, bie eine 33erfäl-

tung be§ 33rutförper§ %ux Sfolge Ijaben fönnen. 3n teuerer #tid)tung

fdjeint ba§ SBerfafyren &ud)enmüllers am loenigftcn Oerfänglid).

3n fdjroffem ©egenfajj fjiezu lefyrt bie fog. ^nbuftriebienen-

Zudjt, oor ber Schwarmzeit ben 33rutförper fdjarf einengen, bie

Königin auf bie 7 zentralen Söaben befdjrünfen, wobei baS Wbfperrs

gittcr abfolut notwenbig ift. 'Dafe tjieburd) bic Sdjwarmluft geförbert

ftatt gefd)Wäd)t wirb, ift unzweifelhaft, tlfraglid) fdjeint, ob bie fjie=

burdj erzielte sIftinberung be§ 23erbraud)§ für bie SBrut aufgewogen

wirb burd) bie Störungen beS Sdjwärmens unb bie bamit oerfnüpfte

©efaljr be§ $erlufte§ beS Sdjwanne*, fotoic bie 9JW)rarbeit. Unb enblid)
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Sdjtüeijerifdje Sienen^eitung.

füll e£ nach Spübler Weber einer (Erweiterung, noch ber &infchränfung

be§ 5Brutförper3 bebürfen, um bie benfbar böcbftcn (Erträge ju erzielen,

fofern nur bie Sruu unb ftonigräume grofc genug finb (gröfeer al§

Söfatt). Hergleichenbe JBetfudje auf felbem Stanbc mit gleichwertigen

Königinnen mären eine äufeerft bnnfbare Aufgabe, fefcen aber einen

Stanb oorauä, ber e# möglich madjt, alle ÜBölfer 511 tarieren, benn bie

ernte, bie ber hinter macht, ift fein ^Otafeftab für bie Ceiftung be§ 3$olfe8.

Unb ma§ ift bisher bei uns allgemein prafti^iert morben ? 2)ie

periphere Erweiterung burd) Wnfrfneben Pon Kunftwaben an ben

Srutförper.

2öo eine brüh unb fdjwarmluftige 9taffe gehalten mirb, genügt

ba» freilid) nicht, ba mirb erft ein „Wberlafj" oon ermflnfdjter 2Öir=

fung fein. — llnfcrc £anbraffe bebeutet auch bierin eine 33erein=

fadjung be§ Betriebes.

(E§ ift fd)cm micberbolt bie Anficht geäußert morben, aud) fdjmarm=

faule Hölter merben fdjroätmen, menn fie au£ ber (Ebene in bie 9llpen=

flora fommen. 2aS ift nict>t mabr. ivrau Keller ift feit fahren nach

9lrofa gemanbert mit ibren Traunen, jungen unb alten Königinnen,

unb bat nod) nie einen Schwärm bort erhalten.

9lud) 03larie--XaPoö beftätigt. roa* bie 3»bioibualität Permag.

28agüolf. trofcbem es (Enbc 9)tat 1.
r
> Sörutmaben gut befefete, bat

nad) mie oor gefd)Wärmt, bie fchmar^e 9H)eintalerin (©ölbi) bleibt

fieb treu.

Die 3nbioibuaütät ber Golfer binfi^tlit^ ber Scbwarmluft ift

tatfächlid) eine fieb bererbenbe (Eigenart. ftebft ben febr nüd)ternen,

bie nie febwärmen unb ben tollen Sd)Wärmcrn, gibt e§ nicht nur

Wülfer mit mäßiger Sd)Warmluft, bie mit einem 23orfd)Warm fieb

begnügen, fonbern aud) nod) eine Spezies, bie ju ben beiben erften

(Ertremen säblt. "Mx lernen im iUtogPolf (Einbrach eine folcfje 9ta=

rität fennen. bleich wie it)re ©rofemuttcr unb Butter ift biefe

äufterft fruchtbare Königin jahrelang rul)ig geblieben unb 3äl)lte gu

ben nüchternen Wcbtfcbmärmern, bie arbeiten unb nicht bummeln.

3U« bann aber bie 3eit erfüllet mar unb ber Scbwarmtrieb fid) ein--

ftellte, ba bat er fidfcj ausgetobt, al* ob ber ruhige ^Bürger urplö^liri)

ein Sigeuner geworben märe, $tcr Schwärme in einem 3oh* »an

einem braoen füngier gewife eine Seltenheit! Die nächften 3abrc

werben geigen, ob er wieber in ruhigere Bahnen lenft.

2. $lc golden i>eä 3 djwarntet!*.

Wenige Stationen wiffen (Erfreulidje* hierüber 311 berichten, iüiel

Schwärme wenig ftonig! 3)a§ war ba* unerfreuliche (Enbe be3
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TyicbeicS. £fml mit feinet reiben äßalbtra^t fte^t einjig ba: Siel

<5dnoftrme unb biel &onig! 2lud) in ©rinbelroalb unb $aoo§ ge=

biegen Sttutterftöcfe unb ©dnoärme.

^ntereffant ift roieberum bie Vergleidjung ber abgcfdjroärmten

üBölfer mit nidjtgeftfimärmtcn am nämlichen Ort ljinfid)tlidj ifyrer

i'eiftung

:

^tlftätten- Wettolciftung: <Wat Juni Juli Xotal

Volf a gefämärmt am 20. sJ)ki kg 8,5 0,8 1,3 9

„ b nidjt gefd>märmt „ 27,8 1,7 2,3 28,4

£er Vorfdjmarm ift mit naf}e3u 20 kg *Dtinberertrag mafjrlid)

teuer etfauft. "Colf a mar oollfommen ebenbürtig mit 33olf b ar\-

fang£ Tlax.

Üöarum mar ber Abgang bes 2 kg ferneren Sd)marme£ fo oer=

bängni§ooH ? <£r fiel am 20. 9Jlai unb mit bemfelben 2ag fejjte bie

furge, aber gute 9)oÜtrad)t ein, bie faum eine Xefabe bauerte. Unb

in biefer einen Defabe brachte e§ ber nidjtabgefdjmärmte Stodf auf

Hl, 5 kg brutto, ber abgefdjmärmte auf 11.7 kg. Sie maximale

lageSleiftung mar 4,4 kg brutto im Solf b, gegen nur 1,6 kg bee

3tolfe$ a. %uä) bie tRücfgabc be§ fräftigen 9?ad)fd)roarme& am

25. s
J)tai mar Oon gan,} befdjeibencm (Srfolg. 2Iud) oon ba an er--

reidjtc Volf a nur bie £>älfte ber Xagc»lciftung oon $*olf b. Ver-

loren maren für ba§ Volf a ber lag, ba ber 9iad)fd)marm fiel,

aber aud) ber Oorangeljenbe, toic ber nadjfolgenbe, nämlid)

:

24. 25. 26 Wai

3)olf a kg 0,7 0.2 0,3

b . 4,2 2,2 2,0

Unb bod) mar ba§ 35otf a am 25. sJJlai bereinigt, batte nur

norf) eine Königin.

3n>ei Momente erflären bie 3Jlinbcrleiftung be§ 93oIfe$ a: erftenS

bie 3eit. ommer ift e£ fatal, menn bem Sdjroarmaft fogleidj bie

£>aupttrad)t folgt — ^weitend bie feclifdje Spannung im SLMen. Offen=

bar finb nad) ?Rürfgabe be§ 9iad)fd)marme§ ntctjt alle oerfügbaren

Gräfte mobil gemorbcn, bie 9lrbeitSluft mar befdjeiben — eine

fafyrung, bie fdjon oft gemacht mürbe bei Mütfgabe oon 9Jad)fd)märmen.

$a»'2öagoolf in (Smbrad) fdnoärmte oiermal:

Horfdjroarm oom Ü. sJJtai 2 kg

1. Madjfdnoorm „ 20. „ 2.5 „

') 91 • > o

3. „ „ 22. „ 0, 8 „

7,3 kg, nafyeju 15 '(/

Lienen abgegeben.
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Irofc biefer enormen 3d)Wäd)ung glitte fid) bieS Üwlf nod) un-

glaublich rafri) erholt, unb eS übcrrafd)en aud) feine £eiftungen, bie

wir in parallele fefcen $u benen eine* braoen nid)tgefd)Wärmten Nad)=

borr»olfe3.

Xic Metto=iwrfd)lagc. s
I»tai

:

Xefabc
L. 2 :5. lotal

Nbgefdjmärmte* iwlf kg 5.1 1 «,M 10,4

Wd)tgefd)wärmtes «Bolf „ 5,8 :*,7 i:i.7 23,2 -f 12,8 kg

Anfang* Cuini riiefte mit 2,4 kg unb 1,7 kg ba* abgefdjwärmte

bem anbern nad), bas in jenen 2 lagen 3,4 unb 1,4 twrfdjlug.

Unb luciui mir uu* fragen : wie ift biec> ,ut erflaren ? fo ift breierlei

311 beachten: 1. bie frühe 3eit bec- iwrfdjwarme*; 11 läge fpäter

erft fejjte bie ftaupttrad)t ein; 2. bie
s

£ereinigiuigv}cit in ben lagen

Dom 2<>. 22. \Wai uerurfad)te wol)l einen beträdjtlietjen 3lu*fall, aber

rafrf) (teilte fid) eine s
}lrbeit*luft ein, bie alle Gräfte mobil madjte;

M. ber 3lu*fall oon jirfa \'\ kg machte fid) meljr al* bejaht burd)

4 ^rac^tuölfer mit jungen .Königinnen. Üöer wagt aber t)ierau* eine

allgemeine -Kegel ju folgein ? Hier 5rf)wärme annehmen, würbe

fid) im allgemeinen bitter rädjen. (** gefdjal) aud) nur um ber ebeln

Königinnen willen.

Xie »aufgäbe be* Niiebfdjmarme* be* i&agoolfe* in 3urrl)ein

am 29. 3uni fdjeint in beu jmei folgenben lagen bie ")lrbeit*luft

aud) nur befdjeiben geförbcit }u tjaben.

Xc\Z UiUigimlf in luggen bagegen, boc- im legten
K
))la\ nur

einen Horfdjmarm abftiefj. (djeint balb wieber normal gearbeitet 311

baben. 31m :i. ^uni frijon war bo* Uhutneft wieber gerüftet.

on 53 0 1 1 uii l fdjmärmtc ba* SÖagwolf am I. vVmi (2,9 kg). Xie

(fierlage ber jungen Königin uer.uigerte fid) bic- anfange x\uli. 2>iefe

lange $tutpau(e unb ber Abgang be-? fräftigen 8rf)marme* in Glitte

ber beften Iradjt rebujierten beffeu l'eiftung gau.j bebeutenb, auf^

fallenb ift ganj befonbev* bie fel)r geringe Veiftung einige läge oor

unb nad) bem £d)wärmen.

3« Sic Sttah^unttradjt (nein Inbieau).

v\n ben tieffteu l'ageu pflegen im Slpri l Kirfd)baum unb Vöwen=

,}af)u fd)on
s
jiaml)afte* $u leiften bie* x\al)r nid)t. Nad) langen

falten Wegcnperioben ift weniger tmuigfluft al* nad) trorfenen 7vruft=

perioben. 31m gemidjtigften famen bie beiben vwnigauelleu }ur

Weitung, wo fie erft auf Wai fid) erfd)loffeu. wie in iWigoltingen,
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^Uöbcrg, SBaümil, ^inntiüit, 'Ueunfird). ^mmcrl)iu ucrraten aud)

bier bie oerein^elten roten Pfeiler im Xrad)ttableau, mie unftät bic

ilöitterung mar. 33aUmil erreichte am 2.
sJ)la\ gleid) bic t)örf)fte £age&:

leiftung bes ganzen ^a^teS = 2,4 kg — ebcnfo Änutroil in ber

erften Xefabe mit 2,3 kg, 3*li*berg mit M.4 k«r nnb Aternö mit 1,4 kg.

Wurf) ba& lotal bc* 9iettooorfd)lage» ber 1. Xefabe mar ba$ sJttajimum

:

«ftnutmil unb Saümil, ba* ^meitgröfite in SdltdbetQ unb Söigoltingen.

dagegen fd)loffen 15 Stationen mit negatioem lirfolg (Xab. 6). 2)ie

2. Xefabc *ötai, nod) fül)lcr, mar nod) geringer als bie erfte. (Sine

einzige 3Iu$nat)me mad)t Itberftorf. mo 9tep*, £>eibelbeeren unb

ffifl. 21.

Cbftbäume e£ auf ca. 8 kg ÜNettooorfdjlag bradjten. (hft mit bem
20. fefcte allgemein bie £>aupttrad)t ein, bem fünften borgen folgte

gleich ein ergiebiger Iradjttag. Xiefe Xefabe mar für 25 Stationen bie

bette ber ganzen Saifon. (Sine 9tu§naf)me fjieoon machten £>interrf)ein

unb ©lari6 = Dauo3. roeil in ber Vegetation nod) jurürf. %n ber

Sdjattenbalbc befc XaleS in -frinterrbein lag nod) Sdjnee, an ber

Sonnenfjalbe btütjten erft JlrofuS, Anemonen unb Jpuflattid). — Sur =

rfjein, mo Salbei fd)on boQ erblüfjt mar, aber ber bürre fyeifjc Süb=
minb alle* berbarb It)o(. Itberftorf unb 23iel, mo ber 3uli

mit $>albtrad)t ein 3JteIjt teiftete — Änutroil unb 33allmil, mo
ber ^ömenjabn oorbei unb bie (ifpnrfette nur erft oerein^elt erblültf

mar. 3m Vorteil maren tiefere unb bösere Stationen. %n biefer
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$«a. 6. £etftiutß bcr Sanbölfer

i.

kl!

«Mai

». 1

k«;
ü.

k«
l.

kn
2. s. 1.

k* kg k K

2.

kK
3.

HltgMft

kB

Xfttl

kg

1. §tnterrfjein 0 0 2,3 1 0,6 4,5 7,1 9,7 5,4 10,8

2. (>3lari3'$atoo3
r

1.2 9,7 3,9 1,8 13,2 12,5 13,5 3,2 5,9

3. Surrbetn 0 1,8 3,7 4,3 6 4,8 6,8 7,4 1,6 1,6

4. 2rogen a 0,2 1 14 3,1 2,6 8,5 1,8 0,5 0,9 1,3

b 0,5 2,1 15 3,3 3,8 11,5 2,2 0,3 1,4 2,3

5. Nefelau a 0,9 5,5 28,8 9,6 4,1 11,6 3,4 0,2 0 0
e 1,9 6,2 20,5 9 3,7 9,9 2 0 0 0

»'>. Äappel a 2,5 5,1 17,7 9,8 3 8,1 4,9 0,4 0,3 —
7. Slltftütten a 5,5 4,3 11,7 3.5 0,2 3,5 -

b 5,6 5 31,51. 2,9 u,o 2,8

8. Nctftal 3,4 3,7 11,7 4,5 1,3 1,5 1,7 2,5 0,3 0 :

9. «etnä 4,2 4,5 10,3 ^4 0,7 3,5 0,9 0,8 0,1 0,6

10. ?tmfteg 1 2.3 14,2 8,1 2,1 11.1 7,3 5,9 0 0,4

11. 3tt>dfimmeu Set). 0,3 3,7 18 8,6 5,5 16,8 7 3,5 0,6 1,7

Jöl. 0,3 6,2 •iO,f> 8,3 4,4 23,1 8,4 4,1 1,3 2

12. ©tinbeltoalb 0 4,2 22,4 15,5 7,5 14,2 4,5 0,9 0 1,8

13. 21>al 0,6 6,4 15,4 2,4 4.2 22,4 16,6 12,4 1,4 0,2

14. Sern 2,1 4,8 11,9 3,2 0,9 2,9 2,8 1,4 0,2 0
15. Ubetftorf

16. Sötel

6,8 11,3 9,9 4,4 4,6 17,6 7,3 3 1,2 1_
0,5 2,\ 1,1 0,6 1,8 6

17. Weinberg 2,8 6,5 26,4 3,8 1,8 13,8 10,4 6,5 0,5 1,9

18. 3ell 1,3 4 6,8 3 1.« 3,5 2,1 1 0,3 0,8

19. JRmttnnl a 7,9 *'<* 0 5,8 3,4 2,9 1,5 2 1,4
!

0,7

b r>,4 3,9 6,6 6,6 3,3 2,6 1.4 3,2 1

'

1,2

20. SaHtml 12,1 2,5 5,5 2 0,7 2,5 2.5 2,1 0,8 1,7

21. ^ältaberg

22. Surbenttjal

12,1» 7,3 24,7 13,5 4,3 5,8 4,3 2 1,3 0
»,8 5,5 18,4 10,4 10 12 2,4 2,2 0,2 0,3

23. £ufenang 1,2 3,5 14 3 7 5 9,7 5,5 6,6 0,5 0,3

24. SÖigolttngen 12 3,7 19 9 12,7 5,3 2,8

25 3üricf) 7 5,9 24,1. 13,3 1,2 4 4,2 3 o~

26. (Stilbruch, 7.6 3,6 8,8 11,7 1,3 0,7 0,4

27. Neunftrrf) 8,8 5 18,5 17,8 3,3 4 3,1 2 0,7 1,6
:

28. Cbcrborf 1 M 7,2 6,2 4,3 6,4 4 1,8 1,6 1,2

29. iuggen 1,1 1.8 11 6,7 2,3 5,9 4,3 4,1 2,2 1,4

$efabe fmt auefy bcr Oiottann WamljafteS geleiftet. 3>ie erfte 3uni=

befabe Itcfette nur nod) oetetn,}eltc frfjöne Erfolge, bie Unficf)etb,eit

bet Settetlage f)at mandjetottS plöfelid) Sdjlufe etfannt.

„ßutj unb gut'' mat oieletott* bie 3tübjaf)t§ttacf)t, ba§ etftete

übetntt. $cftiebigenb fiel bie 3uni=(Stnte au* Wo bie Sd)U)ätmetei

ntd)t einen 6ttid) gegogeu unb bie hülfet tedjtjettig bei gutet ßtaft

maten. Set im Slpttl feine 6d)ulbigfcit getan, tarn auf feine 9ted)--

nung. Unucftiebigt blieben einzelne ben Sinben offene Wtyentälct,

Obroalben unb ba£ ÖHjetnetbiet.

Eon ben Stationen mit 2 Sagen ftcl)t in 3roetfimmen ba§

33lattoolf im SJotfptung gegenübet bem Sdjtoeijetftocf
;
beSgleidjen in
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toätjrtnb bcr €ai[oit 1903. Hob. 6.

mtto
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t.

kK
3. 1

m I kikg kK

0«nt
8.

kü
3.

kK
i.

:
». . s.

kK

Tir BJIfer

kK

-0,4;
-0,4]
-0,9;
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-0.5
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0
0,5
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0,Ü
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0,2
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,

4,8 8,4
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-0,6 9,6

-0,6 14,2
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-3 14,2
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9

28,4

14,5

3
25.5

-1,5

3,3

0,1

0,5 0,1 —1,5;

0 -0,8—1,9,
0,8 1 0,6

!

0,8 2,8 : 1,8

5,5 8,1 —0,2
1,5 6 2,2

1,2 1,4-1,7
-1,8 1,6 1,3

-0,6 —0,5 -0,9

2,5 0,7.J 0,4

2,1 3,M 1,2

0,5| 4,2 2,6

0,9

0,1

-0,4

1,7
1,1
-1

0,4 38,1

0,6 55
0,* 33,4

-1,3 46
-1,2 11

-0> -0,4 :K),7

0,1 27,3
•1 5,7

0,4

0,2

-0,1

0.1

-1,3
-1,4
-0,6
-0,5

,

-1,2
3,1 1

—1
2,2

1,6 -1
0,6j —0,5!

0,3l -0,5'

0,7! +0,6
3 1,3

1,3

-1,8 8
-1,7 5
"0,2 6,5
-0,4 39,4

0,2 37,4
-1 27,5
-1 23,2

0,8 32

0,6 14,6

-0,3 27,4

0,3 18,3

0,6 22,7

Ummeifelung i. Ouni
gut unb ftarf

ßnbe Oun» gefdjro.

normal, gut
norm., gut, f. frudjtb.

gut mit Iriebfüttg.

gut, oljne 9tei$füt*

tcrung, umgetoeifelt

icbr gut

gefd)tuärmt im SJtai

iebr gut

ftarf

gut

jeljr gut

ictjt gut

feljt gut

fcljt gut
nur mittelmäßig
fef)r gut

mittelmäßig
fef)r gut

gefdnoärmt am 25.

unb 29. Sunt
ftille Umtoeifelung
mittel

gefdnt). am 1. Ouni.
feljr gut

febv gut

fetjr gut

fefjr gut

iebr gut

4mal gefdjroärmt

gut

mittelmäßig

gefdm>. (Snbe <Mai

trogen ba£ Jöolf b auf aröfectet Skutmabe. 3n Bütid) gelten bie

©djmeiaerftörfe bem Sagöolf mit fet>r grofeen Söaben ba§ ©leid)=

gehnd)t. jn Mefclau fyat Süolf », ba£ im Orrüftafyt fpeful. gefüttert

roorben, einen Söortyrung gemonnen •-- baSfelbe bezeugt Bürid).

4. SSie wurde int Salt« ttnl» £oittarattm gcttJirtfdjaftct?

€in= unb auSgerointert mürben bte Sttagöölfer auf:

8 ©d^mei^etmaben in $ern§—Unutroil b (2)

9 „ „ 8urt^ein — ÜRetftal - 3wei|immen — Hberftorf

—23aHmil — iurbenttjal — Xufennng — Wenn;

ftre^— Oberborf (9)
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10 Sd)wei*erwaben in XodoS— Cappel— ©rinbelwalb -Menaberg-

£nutwila— luggen (6)

11 „ „ iBigoltingen (1)

12 .. „ Gmbrad) (liegcub) - ttmfteg unb £f)al (3).

Xotal 21.

7 JBlattwaben in «cm (1)

8 „ „ Neßlau a (1)

0 „ „ 3üri* (1)

10
pf „ Neßlau b - Mtftötten a u. b - Seltdberg (4)

12 „ „ Sweifimmen.

9 Slppenjcllerwoben 30/30 cm in Srogen a

« (Sroßc Saben 45/30 cm in Irogen b.

i&eber bie ©röße ber 5öaben nod) beten 3al)l l)at bie ttber=

Winterung merfbnr beeinflußt, «eadjtenvwert ift, baß heutzutage fo

jiemlid) allgemein auf größerem «rutförper überwintert wirb als

uor Seiten.

3n 2lltftätten—Sweifimmen— (Smbrad) unb 3ürid) fanb gor feine

(hmeitcrung be3 Sagoolfe* frott, ber 33rutförper blieb tntaft. Me
anbern mürben erweitert unb jwar auf einmal in £at»o§ auf 1"»

i&kiben am 28. Mai — unb auf 13 üßaben in Neßlau ol)ne irgenb

welchen 9tad)teil. 2llle übrigen erweiterten fueeeffioc nad) Maßgabe

be§ 3d)WeUen£ ber Wülfer burd) 9lnfd)ieben t>on £unftwaben unb

fertigen
sBabeu im i'aufe be§ Monate* Mai. Ü$erfd)ieben mirb aud)

verfahren be^üglid) Seit unb 9(rt be* Eröffnen* ber Wuffäfce. 3>aoo«

wartete bamit bi& beu 24. 3uni unb gab gleid) beibe Wuffäfce ä 15

iötoben auf einmal — ebenfo »erfuhr Men*berg am 20. Mai mit

gleid) gutem Erfolg. Irogen eröffnete (inbeMai einen Muffafc — Neßlau

fdjon anfangs Mai — Cappel am 26. Mai — Slttftätten fd)on am
27. unb 30. Slpril - Slmfteg am 19. Mai unb 13. Ciuni ben ^weiten

33ern am 23. Mai Überftorf am «. Mai - M am 14. Mai
ßnutwil am 11. unb 14. Mai — ^elisberg am 4. mit 3ürid),

baö am 25. Mai ben jwciteii Sluffafc überlebte.

Itjal unb Iurbentl)al haben beuäiert — erftere* am 13. Mai
ben erften Muffafe eröffnet unb am 23. benjiett Xurbenthal am
3. Mai eröffnet unb am 21. beuaiert.

Ser tat nun beffer? &ler juerft nur einen ober wer gleid)

Vocie gibt? Unb ift ba* «enteren empfehlenswert?

Sfito beibe Sluffäfce gleichzeitig gegeben würben, wie in Xaoo*

unb Menjberg. gefa^af) e3 bei fefjr ftarfeu SBölfctn unb guter Irad)f.

früher bei fd)Wäd)ern Böllern — unb bei magerer Jöeibe wäre
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bie§ faum angezeigt. Densberg fyat ßnbe 2flai unb @nbe 3uni bie

ftuffäfee entleert unb anbern 58ölfern bie nodj unbebecfelten &onig=

roaben gum 9lu3reifen unb 3$erbetfeln gegeben — eine Sfletyrarbeit,

bie meber bringlid) nodj Don nennenswertem ©rfolge mar. Xfjal liefe

bei nod) reicherer Xradjt feinen £>onig im ©tocfe ausreifen.

Cappel vermutet, bafj bie Eröffnung be§ JponigraumeS am 93or=

mittag eine *DJinberung be§ Xage§t>orfd)lage§ bemirft Ijabe. ©ettufc

finb alle Arbeiten an ben 3>ölfern roäfjrenb ber £oupt =

tradjt auf ben fpäten 9lbenb 511 oerlegen. 2öer an einem

2rad)ttag früf) morgen^ ben ganzen 6tanb abfudjt unb überall reoi=

biert unb erroeitert, ber f)at bamit einen frönen 2agIol)n „ocrufdjicft".

4. ^(bnotmitätctt.

a) 20ct3ögerung ber Begattung. 2)at)0§: £ie 23eirud)tuug

ber jungen Königinnen befriebigt nidjt. 9lbgefd)märmte unb ^ladj-

fdjmärme oft meifclloä.

Kappel: ÜÖo bie Begattung junger Königinnen nid)t im 3uni

ftd) Donogen, tjatte fie im 3uli mit Diel Scfymierigfeiten 311 fämpien.

?lmfteg: 23eim ^Begattungeauöflug mandjc Königin oerloren.

Smeifimmen. 3)ie SBcfrudjtung junger Königinnen geftaltete

fid) aud) auf 9tad)barftftnben fdjroierig.

Xrogen bagegen : 2)ie jungen Königinnen finb bie§ ^aljr meift

fdjneH befrudjtet morben (3uni).

3£li§berg: 2)ad 3üd)ten ift bied 3al)r eine epielerei, alles

gelingt.

Söarum kauften fid) bie Klagen über SJUfeerfolg im 3uli ? Sa*
abfdjeulidje üöetter! folgte ein ©onnenblirf, bann mar oor bem

©tanb ein ©eneral=93orfptel, bas Königinneu oerroirrte.

3n foldjen Seiten empfiehlt fid), redjt auffallige 9)Jerfjcid)en auf

bem ftlugbrett unb an ber tfront anzubringen Cfietje Seite 08).

b) $r ofjnenlagc. Wefjlau: (*inc junge Königin begann fcd)3

Xage nad) ber ©eburt fdjon mit ber 33eftiftung oon Srobnenjellen

am untern ätfabenrab. 20—30 Stücf in eine 3cHc. £a§ SBolf fefcte

2öeifelnäpfd)en an. 9iadj mcttern uier lagen richtiger SBrutiafc, bod)

aud) 2 bis M @ier mitunter in einer 3«*Ue.

Knittmil: (Sin 23olf, bas anfangt 9)tai ftiH umgetueiielt unb

ein ausgezeichnete« örutncft tjat, beftiftete bie nad) ber Ummeifelung

in ben ^pontgraum gegebenen 3)rof)nenmaben.

c) 23erfel)rtc 53 ritt, ©in ^reiburger bat beobachtet, baf$ bie

s3rut nid)t ju fdjlüpfen oermodjte. loeil bie Lienen oerfefjrt in ben
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3etten lagen. So roa§ Ijaben wir Dor ^abren aud) fonftatiert. <Jkof.

6. Heller in 3ürid) fanb. boft eine 9Jcilbc einen Wei,} auf bie fid)

Derpuppenbe 5)kbe ausgeübt, baber fic fid) falfd) gebrel)t.

d) durchgebrannt. Wiefel au. Gine Königin begann im

©eftion bie Gierlege am 24. 3uni — am 28. unb 20. mar bie ganje

ÜBabe beftiftet unb ba§ bölflein 30g als Sdjmarm aus.

IV. $ic £rad)tyaufe.

1. Sie Witterung.

3d)on anfange 3uni mar für Diele ©egenben 8d)luft erfannt,

mäljrcnb anbersmo Hereinreite erfolgreiche läge Derrietcn, baft in

ber elften Xefabe bei günftigem Sßettcr nod) Diel müglidj gemefen

märe. Xie 2)titte 3uni mar fomplete Iradjtpaufe für alle £öf)en=

lagen. Unter ben 17 Stationen, bie bie ^mcite Xefabe mit einem

-Defizit abfd)loffen, finb aucl) bie bödjften. trofc reidjbefefcter lafel.

Tiefe Veere beS ^uni befagt beutlid). mie bebenflid) bamalS baS

Detter mar.

Tie Wätfel, bie in ben Irad)tfärtd)en aöjäbrlid) liegen, merben

mir rnobl nie Doli unb ganj 311 löfen vermögen. (*S liegen bie ber=

bältuiffe Don lal 311 lal gar Derfdjieben. sJcur eines ftaftors möd)ten

mir \)\cv ermäbneu. bei möglidjermeife aud) für uns eine gan$ un=

geahnte bebeutung bat, in ben UiMtterungsberid)ten aber nirgenbS

figuriert es ift

2. Sic (HettrUität

befanntermaften haben beftige COemitter ol)ne -Wegen in ber

norbbeutfdjen fteibe fdjon oft bie flüffigfte £>eibetrad)t plöfelid) abge=

febnitten. Weue ^yorfdjungen laffen nun biefen Vorgang erflären.

Xie eleftrifcben (*ntlabungen, ber aus ber Vuft jur (*rbe gebenbe

pofitioe eleftrifdje 3trom foll bie eigentümlidje Sirfurg baben, in

ben feinen *>aarröl)rd)en ber ^flat^en, burd) bie er ftrömt, ben 5luf-

ftieg ber Jylüffigfeiten 31t beförbern. Xie regere 3irfulatton in blät-

tern unb Ühtrjeln bebeutet aber nur bann ein befd;IeunigteS dachten

unb 'Keifen, menn bie IhnobrungSbebingungen bes Kobens günftige

finb. bei frifec unb Irorfenbcit leibet bie Cfouomie ber s

^ flanke

barunter, berfuebe baben bie* beftätigt. Jtulturpflan3en in löpfen

unb im /vreien baben unterm (Hnflufj füuftlidjen eleftriidjen 3tromeS

ihre Jvrüdjte rafd)er unb Dollfommener ge3eitigt. 9luf fd)led)tem unb

magerem boben mar bagegen eine fdiäbigenbe ÜiMrfung 311 foufta=
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tieren. So begreift fid)*, bafc auf bem bürren Sanbboben bet &eibe

bie eleftrifdjen ßntlabungen ofme föegen bie fdjäblidje Birfung haben.

Die Orrud)tbarfeit unb möglicherweife auch ber &onigreichtum

ber ftlora norbifdjer Bönen wirb in ©egiehung gebraut ju ben bort

in ben 9corblid)tern su läge tretenben ftarfen eleftrifdjen Strömungen.

Unb bafc auch bei uns biefe Alraft im ^flangenleben eine SBebeutung

hat, bie freiließ ferner 3U erforfchen ift ba§ fagt fdjon ber 93au ber

58lätter. beren Spieen, «Nabeln, ©ranen für ben Mträtaufdj ber elef=

triften Gräfte in ber i'uft beftimmt finb.

V. $>er Sommer.

1. Sie 3ommertrad)t.

Crrft gegen ben Sdjlufe beS 3uni fteltte fid) triebet eine s
<Kcil)e

frönet Xage ein unb bamit erfdjlofe fid) in einigen ©egenben eine

ungeahnte ©olbtradjt. fo namentlich im obern @mmentf)al unb

gegen Xbun. 3" ber 3entralfcf)tt>etj} foll ebenfalls „Stimmung" Oor=

hanben gewefen fein, allein 31t häufiger unb heftiger Siegen üerbarb

alles. Dafelbft ift am Worbfitfc bei? »tigi eine gefegnete Cafe, bie

bem 33arenflau bn* befte 3eugni* aueftellt. ^n ber Oftfd)wei$ ift

eS nur ein fdjmalcr Strich, 00m ©reifenfee bi§ hinüber an ben

93obenfee. 2Bir finb gefpannt, wie fid) in ben teid)en Salbtrachtreoieren

bie Überwinterung machen wirb.

Die 9torbfd)weia hat ganjlid) mager abgefchnitten. Da* £odj=

gebirge erfreute fid) banf feiner reidjen ftlora an ber ©ren^e oon

3uni— 3uli guter Erfolge, hieran nahmen aud) teil lalftationen,

wie Wmfteg. ©urtnellen. (*3 erjeigt fid) l)ierau§, wie meit unb l)od)

bie Lienen it>r 9trbeit*felb ausbeuten, wenn ol)nc Unterbrechung bie

Sßeibe anfteigt. Säljreub Iljal 311 berieten weife, wie trofc Otegen=

güffen bie Iradjt immer tuieber anhob, fingen bie loggenburger unb

iUbetntaler, bafe felbft in ber fdjöneu ^eriobe anfangs unb Witte

3uli ruie ber Söalb, fo aud) bie l'inbe. iöärenflau unb üöeifeflce nie

in ülufc tarnen.
s)Un fdjlimmften tyaben abgefchnitten ocreinjelte

©triebe im Waretal. 2?nfeHanb. in ben 3entralfcf>wei3, ^Ippen^ell,

Wo beibe Drad)tperioben feht befcheiben ausfielen.

Der 3uli hat laut lab. 6 rielerott* ttidjt einmal ben täglidjen

SBebarf gebeeft, unb nicht wenige haben mit Hütte 3uni fchon ben

Sd)lunftrid) gebogen. Hon fehr fd)limmen folgen mar beim Wegfall

ber Sommertracht bie tolle Schwärmerei.
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Sir finben in ben Saifonberidjten Rapporte, bie bem 3al)r

1903 bie lUote gering geben unb Pon verhungerten SBölfetn berichten,

aber aud) Don nid)t abgefdjroärmten. bie 15 bi§ 20 kg @rnte ergaben

am felben Ort. Senn man im Iradjttablean fief)t, mie für,} bie

Spanne 3^it , in ber bie Stetten ben 33ebarf be§ gan3en ^af)re^

Jüchen mußten, fo begreift fid)'§, mclcfje 3?ebeutung e§ bat, bafe üon

ben guten Arbeitstagen aud) ntct)t einer oerbummelt mürbe.

SDKt 55 kg 9tettoborfd)lag ftet>t 3meifimmen an elfter Stelle,

ihm folgt al§ gtoettet 'Ifjal mit 46 kg.

$ett haften XageSerfolg oon nahezu 7 kg hat ein l*olf in

Sdjmei^erfaften erreicht, unb ber Sieger mit bem hödjfteu 3ahre§;

oorfchlag in 3n>ciftinmen ift ein £abant =
s
-lUatt. Sir führen

biefe poei latfadjen an 311m SBeroeiS, mie meuig niotituert Dielerlei

^Behauptungen finb. bie ben (Erfolg in «ftleinlidjcm furf)en : bic (iegenbc

Sabe in Aalt bau foQ ben größten fronigertrag geben. Unfer Sag=

uolf (Zürich) auf 30 cm hoben unb 45 cm breiten
s4Mättcrmaben ift

erreicht morben Don einem Sdjrocijctftocf. ber fed)*mal für Cfier an-

gefdjnitten murbc. Sieberum foll bns I u gl od) einen gan^ ge=

maltigen (?influfe haben. So will ein C^err in Shtifterbatn ganj

enorme Erträge erhielt fabelt bamit, baft er ba* ftluglod) im Raupte

be^ ^rutraume* (.Haltbau ) anbrachte, unb eine Leitung glaubt bas

barauf jurnefführeu 311 muffen, bafj fo bie Lienen aufterorbentlid)
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an 3eit gewinnen, bet 3iteg im Stocfinnern fei abgefärbt, ^eilige

Einfalt!

3n unferm 2Bagoolf ift genau biefe£ oermeintlid) bcft ange=

brachte $Iuglodj im Raupte be§ 23rutraum§, nnb trofcbem ift e§ ein=

geholt worben oon bem Sdjwei3erftocf. 9todj anbere fefcen grofren

2Bert barauf. bafj bie Sluffäfce aud^ ^Iuglöd^e r fmben; ba§ foH

eben aud) eine Slbfürjung be§ 2öegc§ bebeutcn. €itel Xftufdjung!

Unb Wa§ mu& man oon ber 93ef)auptung galten, mit ber ©röfce ber

Söabc wadjfe bet ©rtrag? Jperr ©ölbi berichtet, öcrfudjSmeife fjabe

er üölätterfafteu unb „en gros Sd)Wei3erbrutwaben". (Hon l'/a £>öf)e.)

Gin College mit gewöhnlichen Sd)weigern)oben Ijabe in ben legten

2 ^afjren biefelbe (Srnte gemacht wie er. Unb füt^lid^ fagte un§ ein

Smfer, er fjabe in guten Safjrcn in ben <Sd)Wei3erfaften melpc geerntet —
unb anbere behaupten baS ftrifte ©egenteil: bie grofeen 33lätterftöcfe

feien nur in guten 3afjren ben Sdjweiaerftöcfen überlegen. 2öie löfen

fid) bem fd)lid)ten 33erftanb foldjc iüttberfprüdje ? 63 liegt in erfter

ßinie an ber Aul) unb nid)t am Statt, wie rentabel bie 2Btrtfdjaft

fei, womit freilid) bie 33ebeutung ber 2Bot)nung nid)t oerfannt fein

fott — aber fie tritt aurücf, unb 3War weit jurücf gegenüber bem

@f)arafter be§ iHoIfeö. 3m ßidjte ber 9taffenaud)t oerliert fo mandjer

Streit um Aleinigfeiten feine 33ebeutung. — Ü8ead)ten§mert für ®e=

genben mit au§gefprod)ener ©ommertradjt ift bie ©rfaljrung, bie mir

in einem ferner €>aifonberid)t finben: 5ftcinc 9tad)barn pflegen bie

Sluffäfce ^u fpat 31t geben, fo wirb ba3 SÖrutneft burd) bie \$Tiify

jaf)r*trad)t eingeengt unb bie Srolge ift, baf3 bie 33ölfer in ber Sommer=

tratet an Stärfc ben meinigen weit jurücfftefyen.
sJJleinc Sommer=

ernte ift barum mof)l boppelt fo groft, weil id) bie 9luffäfce red)t=

jeitig gebe.

2. 3»t .ftunftbüngerfrage.

©ine fyübfdje ßrgän^ung 311 bem ?trtifel be§ £>rn. Ifyeiler über

bie Söebeutung bc§ ßunftbüngerä finben mir nod) im ^ulirapport

oon &ern§: Sclbft in bem fyeuer fo magern ßern$ fenne id) einen

fleinen SMenenftanb, wo 3Weimal bie 9luffätpe ooll mürben. <£r ift

auf trotfenem magerem ßalfboben. Hör 2 3af)ren mürbe er mit

«ftunftbünger überftreut. 3)a3 l)at Sunber gewirft! 3efct ift eine

gan3 anbere ©rasmarbe mit feljr oiel Gfparfettc. 2>at)er ber auö=

nafjm§Weife Erfolg.

2ßie wichtig bie 9lu$wabl beS OerWenbeten ßunftbüngerä

ift, illuftrierte un» jüngft ein Bürger 93auer. jahrelang f)flbe er ge=

mifdjtc Aunftbünger oerwenbet (Stirfftoff,
s
flfm#pl)or unb efiali).
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mäf)lid) nahmen bie anfangs üppigen ßicearten nnb Kräuter ab unb

fd)liefelid) mar bet Söeftanb feb,r einförmig, faft nur ©rftfer. $aS mar

iljm als $.Uef)beftfcer ebcnfo ungelegen mie als 3mfcr. -Run liefe er

ben Stitfftoff ganj meg. unb fictje ba! Seither mürben bie Siefen

toieber fo blumig unb üppig im ßräutcrmudjs, mie er'S nur mün=

fdfoen motfjte. Tie 33erfd)ir>enbung tum teurem Stirfftoff ift mol)l

mancherorts Dom Sdjlimmen.

2. Sie miau*.

So fd)led)t auch, für bic grofec ^DicCjr^arjl ber eommer mar. bie

©efamtnote beS ganzen 3al)reS fteHt firf) bod) norf) orbentlid). Hon
150 Saifonberidjten tarieren bie Saifon 1903 alS

fd)lcd)t unter mittel mittel ßut feljr fliit

21 26 54 40 3

@S überrafdjt, maS in jebem Ort möglid) mar. $afe bie 2Öit=

terung nidrjt alles oerfd)ulbet, erhellt aus ben *£urd)fd)nittsleiftungcn

braoer, nid)t abgefdjmärmter Golfer. 3>a finben mir in ber

1. ©ruppe üeiftungen bis 24 kg

2. „ „ „ l-> „

•i. M „ „ 30 „

4« „ n „40 „

5. „ „ „ 30 ,.

Hub jieljen mir nod) bie Cmuigfontrotle 311 State, fo ergibt fidj,

bafe bie 3hird)fd)nittSerntc aller foutroHierten Wülfer auf 0 kg fid)

beläuft alfo eiue Wittel ernte.

Uberfidjt ber Soifon 1903.

3«»» flugnft

1. $interrf)ein 1,1 -2,8 7.5 4,8 = 8,4

2. ©lariS . . 5,5 7,7 10,8 3,2 33,2

3. 6urrf)ein 0,8 4,5 9,3 0,3 1 $

4. irogen a 9.3 4.4 -3,5 -0.0 9.6

b . 11,1 7,4 -3,7 -0,0 14,2

5. iftefelau a 21,5 8,8 0,4 —2.9 21

b . 17 i,i> -7,3 —3 14.2

6. Cappel . . 14,5 7,4 -4,3 17,6

7. SUtftätten a 8,5 -0,8 1.3 9

b 27,

s

1,7 0 •>
28.4

8. SRetftal . . 13.9 2.4 0.1 1.7 14,5

9. JRcrnS . . 10.9 - 0.7 0,2 U 3

10. 9lmftcg . . 10.4 11,* 1.3 -1 25,5
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*Hat 3*m 3«U «npft

11. 3to>eifhnmen Sd). 13,0 18,5 5.3 0.4 = 38,1

m. 26.4 23,7 4,2 0,6 = 55

12. ©rinbelmalb . 13.9 21 -1,9 0.4 = 33,4

13. Zl>al . . . 12.3 16.6 18,3 -1,3 = 46

17. 93eru . . . 12,3 1.2 -1.2 1,2 = 11

18. ttberftorf . . 16,5 U.l 0,5 0,4 = 30,7

19. SBiel .... 0.2 4.3 — —
20. Densberg . . 20.6 4.7 1.9 0.1 = 27,3

21. «feil .... 5,1 1.5 0,1 — 1 = 5,7

22. ßnuimil a . . 9,9 3 3,2 1,8 = 8

b . . 7.5 2,1 -2,9 -1,7 - 5

23 öaUmil . . . 9,5 3 0,2 0,2 = 6,5

24. Lüsberg ' . 27.3 11,3 1,2 -0,4 = 39,4

25. £urbentf)al 19 20 1,4 0.2 = 37,4

26. $ufenang . . 13 11,3 4,2 — 1 = 27,5

27. Sigoltingen . 21 8,4 -5,2 -1 = 23,2

28. 3ürid) . . . 23,7 7,1 1.9 0,8 = 32

20. Srnbradj . . 9,9 <,3 — 2 — 0,(> = 14,6

30. Sieunfird) . . 19,6 8,6 -0,5 -0,3 = 27,4

31. Cbcrbotf . . 5,3 9,3 3,4 0,3 = 18,3

32. luggen . . 5,7 9,4 7 0,6 = 22,7

3* Jfrtattttjcitcn.

a) $ie gfaulbrut.

(5s ift -tatfadje, bafj biefe gefürdjtete ßranff)eit in magern

3>at)ren häufiger fidf) bemerkbar mad)t. unb roieberum, bafe in 3eiten

reicher Xradjt fdjon mondjeö 33oIf of)ne roettereä toieber gefunb mürbe.

$>aran ift mol)l nicf)t 311 jmeifeln, bafe rege Xätigfeit unb fräftige

(Srnäbrung bic (Sntftehung unb Ausbreitung ber «ftranffyeit erfdjroert.

3n magern ^afjrcn mirb bei ber Unterernährung unb geringen £ätig=

feit bic
sProbuftion ber 6dm|?ftoffe, meldte bie Sönfterien nidjt auf*

fommen laffeu, eine ungcnügenbe fein unb bcm^ufolge mirb al§baun

in manchem ÜBolf, ba§ fd)im fett langem unbeachtet ©puren ber $aul=

brut barg, bie ßranfljeit fold)c ftortfdjnitte machen, bafj ba§ ftbel

offenfunbig mirb. Srrig aber märe es\ ftet§ bie Urfadje auf bie Sd)nni=

dmng be* 53iens jurücffübren %u moHen. bie« ü^abr eingelaufenen

Berichte über ^faulbrutherbe ftellen feft, bafo aud) gut gepflegte unb

fräftige Golfer infiziert merben. Xk ©efafjr ber ^nfeftion ift in

magern fahren aud) bee^ntb gröfter, meil auf Derroabrloften 3tättben
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Hölfer unbeachtet abfterben unb ausgeraubt toerben. 3)afe bie %a\d--

brut in oerfommenen Hölfern auch fpontan auftritt, ift eine Xat :

fache ; meit häufiger aber oerbreitet fte fid) burd) 9lnftecfung Don Holf

31t Holf. hierüber entnehmen mir ben ^Berichten folgenbeS: 3n ß.

mürbe bie ftaulbrut auf oerfd)tebenen Stänbcn fdjon im Horjabr fo\u

ftatiert, Urfprung unbefannt ; mit menig 9luSnabmeu maren bie im

fixierten Holfer fräftig an Holf unb Vorrat im Spätberbft. 3n S. 9c.

mürbe auf einem Stanb ein bösartiger tfaulbruthcrb entbecft. 9llS Ur=

fache mirb angegeben, ber betreffenbe ^mfer habe im 9lpril auf einmal

einige Aunftroaben mitten iuS 23rutncft gebangt unb gleichzeitig bie

ßiffen meggenommen, 4 Golfer mufiten abgefchtoefclt merben, weil

ganj bebenflicf).

3n ift fte auf mehreren Stänben beobachtet, aber als nicht

gar fdjlimnt beurteilt morben, ba bie Golfer noch ftarf unb nur oer--

einjelte Sellen franf finb. (*S mirb oermutet, ber Urfprung liege in

einem gröfeern, feit fahren Oernachläffigten Stanbe,

3n b. 2R. eriftierte feit fahren ein großer Stanb, ber fchon

oerfeucht angelangt fei. 3m ßaufe ber ^ahrc Oerbreitete fich bie

Seuche auch auf bie 9tad)barftänbe. Ter betreffenbe Stanb fod be=

reits bie Hälfte feiner Hölter eingebüßt haben.

3n 2B. fei oon atoei 3mfern, bie fich f"r uollfommen hielten

unb feinem herein beitraten, oiel gefünftelt morben. Ter Cohn f)ie=

für mar bie <yaulbrut unb bie flanke Umgegenb mürbe oerfeucht. Tie

beiben Stanbe finb oermaift.

9(m M berg graffiert bie Seuche feit langen fahren. (*S fdjien

bie Sache nicht fo bebenflich. bie franfen Golfer flogen immer noch

unb fo fchenften bie 3mfer ber Sache feine befonbere 9lufmerf=

famfett.

3n 91. hat ein ^mfer, ber feinem Herein fid) anfdjloft, noch b\c

Hienenjeitung für nötig hielt, burd) rafdje fünftliche Hermehrung

fid) bie fyaulbrut in 1! Hölfer geholt. 3n eutbeefte ein melfdjer

3mfer ein faulbrutfranfes Half, ohne nähere Eingabe über ben llr=

fprung.

3n Ö. fütterte ein ^mfer importierten £umig unb bie fyaulbrut

mar ba in fchrecflidifter ©eftalt.

3n 3i. ift auf einem Stanb oon HO Holfern, bie oon oerfcf)ie=

beneu Orten jufammengefauft morben, bie <vaulbrut ausgebrochen.

Tie ftennjeichen ber fyaulbrut. — 9lbgeftorbcue, geftreefte

9)caben oon gelber ftarbe — eingefallene Hrutbecfel mit £öd)lein —
3ur Trufte eingetroefnete Hrut an ber untern 3ellenmanb Taben*
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3iefjenbe Jaulbrutmaffe — ©eftanf. — ÜÖMr geben in ^ifl- 28 bie

Holographie einer oermeintlidjen ^aulbruttoabe, bie unä red)t§ oben

ein bie§jät)riges unb linf* unten ba§ oorjäfyrige £ranfl)eit§bilb jeigt.

9IÜe sJUkrfmale ber Ofoulbrut fdjienen üort)anben, auffallenb mar nur,

bie faulige «Diaffe mar nic^t fabenaieljenb, aber ftinfenb, aud) bie

fennaeidjnenben ßödjlein in ben 3eüenbcrfeln fehlten. — Unb nun ber

mifroffopifdje $3efunb be$ £>rn. Dr. Söurri, 5öorftanb be§ eibg. bafterio^

logifdjen ^nftituteS in 3ürid): „Sämtliche unterfudjtc faulen CarOen

tfifl. 28 ftermeintlidif ftaitlbruttoabf.

aller ©tabien Ijaben mit ben fporenbilbenben 33ajillen unb Sporen, roic

mir fie in früfjern fyäöen feftfteflen fonnten, nicfjtS 311 tun, aber ein

auegefprodjener ©eftanf war mafrrneljmbar. 5Dceine 9lnfid)t ift: 2öo

bie äußern 6rfd)einungen ber ^yaulbrut auftreten, Ijanbelt e$ fid) nid)t

immer um eine ^nfeftion ber ßaroeu burd) einen getuiffcn fporenbib

benben Spaltpilz (möge e3 nun Baz. alvei ober anber§ Ijeifcen). fonbern

ba§ 9lbfterben ber ßaroen gel)t aud) oor fid) unter Umftänben, wo biefe

Spaltpilze nid)t im Spiele finb. ©erabe in biefem lefotcrn ^alle fdjeint

djarafteriftifdje ©eftanfbilbung zum ßranffyeitebilb ju gehören, mal):

renb f)öd)ft wafyrfdjeinlid) bie 3erftörung ber Stattet! burd) bie fporeu--
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btlbenben 5?a^iÜen, n?ie ich fchon oermutete, ofme SBilbung unange

nehm riedjenber ©toffe öerläuft.

93eibe 9(rten be§ ©terbenS fommen mcift neben einanber oor,

roie in ben bisherigen Orflulbrutroaben, e§ fann aber auch unter

fchlufc ber fporenbilbenben SBajiHen rein auftreten, roie im oorliegenben

3faHe. ift nicht unroahrfcheinlid), bafe bie SBajiHenfranfheit crft im

©efolge unb als ftolgeerfdjeinung ber ba^ittenfreien Äranfheit ftdt>

einfteHt.

'

©onad) tonnten mir mit $ed)t bon einer gutartigen unb einer

bösartigen ftaulbrut reben.

Unb nun bie (Erfolge ber £>eiloerfuche ?

2öo einzelne betroffene fich ableljncnb ocrhieltcn ober gana ber

Unterfuchung unb $ur ihrer 6törfe roiberfefcten. ba mar ber ©rfolg

fein fidjerer. Die fortbeftehenbe SlnftecfungSgefahr erflärt eS hi*^

länglic^. 2öo aber bie Vereine fiel) ber ©ad)e mit Energie annahmen

unb alle Stänbe reoibiert mürben, ba l)at bie Aur au oollftänbiger

Teilung geführt, forooljl nach bem Verfahren, baS im bienenoater

empfohlen, als nach ber Begleitung beS £rn. £reo,enbühl. 93ienen^

falenber. CefctercS beeft fich eigentlich bollftänbig mit bem erftern. bie

(Srgänaung befteht batin, bafe mehrere gefdjroädjte Hölter 311 einem

föiefenoolf oereinigt unb in ein Söalbreoier oerfefet toerben. $a& er--

ftere, bie Bereinigung, ift gctoif3 feljr michtig. 3u fchmach finb eben

nicht nur oiele franfe Hölter — ^u fchmad) finb auch fiele 3mfer.

bie eS nicht über fid) bringen, bie 3al)l ihrer Stöcfe au oerminbern.

Die Berfefcung in ben Sitolb hat amei 3rcerfe: ^fort mit ben rMon=

oalcöjenten in ein feuchenfreieS ®ebiet unb mo bie (*riftenabebin=

gungen beffere finb als im Dorf. 9öo man geglaubt, e£ genüge ba§

WuSfchneiben franfer SBabenpartieu, ober auch aller infizierten üöaben.

mar bie Ciebeemühc umfonft. JRabifal! l)eifct bie ^arole, aber nicht

abfchmefeln, fonbern umquartieren: Abfegen — 2 läge hungern —
2öohnuug grünblich bedingteren ale Srhroarm auf ßunftroabc ein=

logieren — fräftig mit Gronig füttern.

iföer ftets baS iffiort im 9)<unbe führt: „ * mad)t nüt ', ber mirb

mit ber ("yaulbrut nicht fertig.

Hcranloftt burch ben &tferner Herein, hat bic Regierung in

i'uaern fid) erfunbigt, maS auberroärte im Kampfe gegen bie Seuche

fchon getan morben. 3u einem Wefultate fdjeint fie nicht gefommen

ju fein. Renitente ^mfer, bie in friooler ÜiWife burd) Berfauf 0er 1

feuchter Wülfer ober Sttohnungen Unheil ftiften. ober ihren oerfeurhten
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t£tcmb niemanbem eröffnen motten, fönnen mürbe gemacht merben

nadf) Segleitung ber 88 50 unb 65 be$ eibg. Dbligationenred)te8.

b) $tc e^tDorabrnt.

3n SBottenroil unb üDiüfu'etiwl, %argau, trat auf oerfcfyiebenen

©tänben eine ber ^faulbrut oermanbte ßranfb,eit auf. Sie fott ur=

fprünglicr) aus bem ©olotfyurnergebiet importiert morben fein. €tn

Stanb oon 30 23ölfern ift ifjr oottftänbig jum Opfer gefallen. 2>ie

Symptome fmb: eingefunfene 93rutbecfel, jebod) meift offne Cödjlein.

68 fterben bie 9tympl)en gleid) nad) ber Söerpuppung ab, bie <Snt=

mirflung bringt e§ alfo nicr)t $u Seinen, Mügeln unb Wugen. 3uerft

ift bie 9timpl)e gelb, bann braun, bann fd)mara; baber ber Warne

©djmarabrut. SBeim ^erauS^ie^en ber Seidjen aus ben 3*tten jer=

fliegen fte in einen fdnoarjen 33rei — ift aber meber faben=

jie^enb nod) ftinfenb mie bei ber ftaulbrut. 6ie tritt in oer^

fdffiebenen Stabien auf. 2)a maren 33ölfer mit nur ganj menig ab=

geftorbener SBrut mie Mumien mit abfolut feinem Übeln ©erudf),

fcfjreibt un8 einer ber betroffenen ; im fttüfyjaljr mürbe ein SBotf um=

logiert, unb babei t>tel abgeworbene 23rut gefunben, bie teitmeife ju

einer braunen, breiartigen Waffe berfault mar, bie nidfyt fabenjie^enb

nod) ftinfenb mar. £ie§ 93olf ermieS ftcfy im folgenben Ofrüftabr als

gefunb. daneben gab eS aud) Golfer, beren faben^teljenbe faule 3kut

abfdjeulid) ftanf — alfo oottftänbig baS ÄranfljeitSbilb ber mirflidjen

3raulbrut neben ber erfjmarabrut. 9lnftedFenb ift bie ©tbmar^brut

mie bie Oraulbrut.

(£in £err ©.. ber aud) bie 8a^marjbrut auf feinem ©tanbe

fyatte, lieb, einem 23efannten feine ©e^leuber unb infizierte bamit aud)

beffen SSölfer. — Urfprünglid) auf einem Stnnb, bot fie fidj im ganzen

UmfreiS oerbreitet. — £>. ft. infizierte feinen Stanb, inbem er bou

einem meifellofen, oermeintlid) gefunben SSolf ben $onig Oerfütterte.

€in in Sd)marmzuftanb oerfe^teS franfeS 95oIf . ba§ in einen

$orb einlogiert mürbe, mar nadlet mieber franf. 9lttc neubemeifelten

franfen SBölfer, fomie audj beren iSdjmärme fwtten im Anfang präd)=

tige 93rutfreife, aber im Üaufe be§ (SommerS bradj bie ßranffjeit

mieber aus. trofc guter Xrad)t. 3mmer mieber baSfelbe brutbilb

:

Säule 33rutmaffe ofme ©eftanf unb nid)t fabenjiefyenb. Üöcrmutlid)

mirb baS bei ber jfaulbrut erprobte föeiloerfabren aud) t)ier oon

ßrfolg fein. Uaut ber „Üteoue" 9ir. 9 mitt 6be3f)ife ben Erreger ber

©dfjmarzbrut im Sa^iHuS ©atytmi entbeeft boben.

@S ift bie Sebmar^brut aueb in anbern l'änbern befannt.
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c) Sie toermetntltdien ^aubbtewcu.

9ln ^mei Orten würbe bie auffaßenbe SBeobacbtung gemalt, bafj

glänaenb frf)War$e fleine Sienen tot unb lebenbig oon ben SBölfern

auSgeftofjen würben. 2)er ßeidjen lagen jeben borgen in großer 3&l)l

auf bem ^lugbrett. (Sin 33eobadjter auS ©irnadj fragt, ob baS woljl

föaubbienen Oon einem naljen ßorbftanb feien. 3n 3ottifon ift bieS

SSorfommniS auf einem gröfeern ©tanb nur an einem SSolfe beob-

achtet worben oom 3rrüf)jal)r bis in ben 3uli Innern. $ie 99rut fdjien

normal.

Unliebes berietet auch ber „Xeutfd)e 3mfer" auS 93öbmen. unb

bie „föfjeinifdje SMenenjeitung" weife oon einem folgen Tratte ju be-

richten, wo nad) ber Ummeifelung fidj'S befferte. Slbnorm fei an

biefen Krüppeln — nic^t um ©d)inarofcer ober ^Haubbienen fyanbelt

fidj'S bie oerfto&en werben, bafj beren Stachel gefrümmt unb

bünn fei.

d) Sie $il$?raiityrit.

3n ber ^aulbrut unb Scbwar^brut baben mir eS mit auSge=

fprodjenen „^inberfranfbeiten" 311 tun. niemals finb franffyafte (Sr=

fMeinungen an ben ,,(£rwad)fenen" ber 53ienenfamilte wahrnehmbar.

9lnberS bei ber ^tl$franft)eit, bie feit ^ialjren oiele ^mfer in reichen

ÜBalbtrarfjrreoieren beunruhigt bat. in Jeggen fcfyreibt

:

Seit 1885 ftefjt mein Stanb mit bato M ÜJölfern. £e|jteS 3af)r

trat ber grofje Sterbet juin erftenmal auf, bieS x
v
yat)r aber nod)

oiel ftärfcr. @djon anfangs ^uni begann ber t}lug in ben Söalb

unb bamit aud) bie unbeimlidje ßrfdjeinung. 2)en Anfang machte

ein fd)öneS 2$olf mit reichlichem ^rooiant tum ^Blutenhonig. £äglid)

30—50 Lienen auf bem Orluflbrett, teils tot, teils jitternb unb bie

^flügel einige Stunben fcblagenb — nidjt mit aufgetriebenem &inter=

leib, mie bei ber fogenannten 3E)Zaifranft)eit, eber bünn unb flein.

(£nbe 3uni fjatte bie Kalamität fd)on 5 Golfer ergriffen in oiel

ftärferem 2Jcafoe. Unb anfangs 3uli uad) ber ^ßeriobe reicher 2öalb=

tradjt waren bis auf Wenige alle ergriffen unb ber HolfSüerluft er^

reichte pro £ag bis eine &embfragenfd)ad)tel üoü. 9iaptb febmoljen

bie Jßölfer jufammen. $a£ 9)ierfwürbigfte war. bafe 4 Sßolfer ganj

normal blieben.

%m 5. ^uli ging üon Sutern eine erfte £>iobSbotfcbaft ein. 9lud)

bicr ^attc ber Sterbet mit bem Jlug in ben 10 Dlinuten entfernten

SSeifotann begonnen, 15 9}cutterftöcfe unb 5 Schwärme litten.

(Sine zweite ftiobsbotfebaft folgte am 1 1 . 3uli unb e§ fonftatiert

felbe, bafe mit ber Entfernung ber Stänbe oom SJBeifctann bie $ranf-
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fjeit abnimmt. Auf bem nur 600 m toom Söalb entfernten Stanb

fwt bie Xradjtpaufe bie Äranfljeit nidjt aum ©tillftanb gebracht,

©eftern (10. $uli) mar fdjmadjer ftlug trofc faltem 9lorboft unb

fyeute Rängen bie 23ienen mieber in langen 3opfen <*n ben ^flugbrettern,

2)ie Ausbreitung fdjeint bei mir mie bei £. £. t>on einem 93oIf jum

benachbarten fortjufdjreiten.

95on SumiSmalb fenbet £r. Dr. UR. unterm 17. eine ©djadjtel

fold) toter Söienen. beten öiele £unberte feit 8 üagen nur au§

einem fef)r ftarfen 35otfe IjerauStranSportiert mürben. $ranfljeit3=

ftymptome : 3ittern ber ©lieber unb ein frampfljafteS 3ufammen=

jiefjen be$ Hinterleibes, ber fdjmärjlid) unb aufgetrieben ift. — SBei

2)rudf auf ben Hinterleib entleert firf) eine balb meljr mäfferige balb

3äfyflüffige gel blieb, meifte. ftinfenbe 9Kaffe. Audj ber ^ulirapport

£fml bei Xradjfelmalb meifo äfynlidjeS £u berichten : 2)ie fjlugbretter

maren jeben borgen mit toten 93ienen überlegt — erft nadj ber

Üradjt. Um bie TOitte i^uli mar eine förmlidje Arbeiterfd)lad)t.

(Snormen 23olf§oerluft melbet audj ein ©aifonberidjt Don Dberburg.

Aud) brausen im fernen Often, am JRorfa^at^erberg unb bei 93ifdjof8=

^etl mad)tc fidj biefe (Srfdjeinung bemcrfbar.

Sefanntlid) l)at Dor 3aljren fax. Xfyeiler bie ^rage aufgemorfen,

ob biefe ftetS mit ber 2öeifetanntrad)t aufttetenbe Äranffjeit eine

Orotge beS ^Roftpil^eS fei. ber in bie $rad)een ber 35ienen einbringe

unb ben %ob bemirfc.

3Jerfdnebene Senbungcn SSienen finb Don £rn. Dr. St^eHenberg

in 3üricf) mifroffopifd) unterfud&t morben. $ie Vermutung, ber

töoftpilj ber 2öeifetanne fei im Spiel, marb nidjt beftätigt. ßuft*

fammern unb Xra<f)een jeigten nichts oon ^ilafporen. (£$ finb benn

aua) bie ßuftlödfjer fo forgfältig nad) aufeen mit paaren gefdjüfot,

bafc faum ein Spore ljinburrf)treten fönnte.

9tn gmei Xatfadjen roirb bie meitere ^forfdjung anfnüpfen muffen:

Senn man forgfältig bie ßeibeSfyöljle ber Üiere öffnet, unb ba§

Xröpfd)en Slüfftgfeit unterfudjt. fo finbet man barin eine 3flenge

Safterienfolonicn. Sinb fie bie Urfadje be§ Iobe§ ober l)aben fie

fid) erft nad) bem lobe entmitfelt ? 2)ie Unterfudjung frifdj oerenbeter

liere fönnte Auffajlufe geben.

$ie jmeite iatfadje ift bie, bafe bei ber Unterfudjung oerfduebener

Xiere im «Körper ^ßil^fäben aufgefunben mürben. 3$ toitt nun oer=

fudjen, burd) Kulturen biefe ^ilje jur ftruftififation au bringen, bafe

id) fie beftimmen fann. fönnte ja audj fein, bafe äfmlid) mie bei

ber ftliegenfrantyeit ein ^'d^ bie Urfadie bes Sobe* ift.
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3ttiffenfd)aftlid) ift alfo ber Urfprung biefer 6ommerfranfljeit

nod) nidjt feftgefteHt. 9(ber batan ift nid^t atncifeln, bafe fte mit

ber Irad)t im SBeifctann aeitlidj unb örtlich forrefponbiert.

feftftet>enb barf audj angenommen roerben, bafe ber Berftörer nid)t

burd) bie ßuftroege, fonbern burd) ben HerbauungSfanal feinen 2öeg

finbet, fei e§ eine giftig roirfenbe flüffige ©ubftanj, bie fie aufnehmen,

fei e§ eine 9lrt ^ilj. &3 mirb bie $örfd)ung fünftig nidjt nur bie

franfen Söienen, fonbern aud) bie auf ben Ijonigenben SBeifetanncn

befinblid)en ^il^e unterfudjen müffen. Tie Jatfadje, baf? mit ber

üöalbtradjt aud) bie $ranff)eit aufhörte - Xljal melbete anfangs

Wuguft, bie Golfer Ratten

fid) mieber gut erholt —
fprid)t bafür, baf} nid>t bie

eingetragenen Säfte an

fid) oerf)ängni£Oofl finb,

benn fonft Ijätte fid^ it)re

fd)Iimme ÜBirfung aud)

auf bie 33rut erftrerfen

unb aud) ^eitlid) £)ätte

fie nadjmirfen müffen.

$ikif)rfd)einlicf)er finb e§

gemiffe ^ilje , bie auf

biefer ÜBeibe in ben Cr=

ganismud ber Lienen ge=

langen unb feine 3eiv

ftörung oerfdiulben. Tafo

gelitten, ift leid)t erflär=

lid), e§ beroeift ja feljr oft

bie ftarbe be§ Jponigö, mie

)U felber 3eit bie Golfer

oerfd)iebene Trad) tgebiete

ausbeuten.

e) 2>er Seibcn^iils.

3m £>erbft 1902 beob=

adjtetc £r. 3mf)oof in

3ofingen, bafe auf einer

SÖeibenpftan^ung bie 33ie=

neu lebhaft ben auf U)ren

blättern befinblid)en rofc

roten Spilj fammelten unb

heimtrugen. Tie 93efürd)=

nid)t alle 33ölfer felben Tvifl. --'4. 2ir fiitftfatff tungen, e8 möchte biefer

Stanbeö in gleidjer Steife
ttnb *tim,I,ri^"- Rollen ben IMcncn nidjt

befömmlid) fein, ermaljrte fid). (Sin leil ber Golfer toarb ruf)r=

franf, ein anberer Stanb in nnberem tflugranon blieb ferugefunb.

Ter £>onig tonnte nid)t bie Urfadje ber Oiuljr fein, mir batteu feinen

5BaIbl)onig.

9(us Wange! an geroöl)nlid)cm Rollen merfen fid) befanntlici) bie

Lienen gelegentliri) auf Surrogate feltfamfter 9(rt

VI. $er ,£jerbft.

1. $ie KUttcvinifl.
1

Ter Nuguft mar jmar mann, aber mieberum fel)r 311 Weber;

fdjfoflen geneigt, befunoer* bie jmeite Tefabe, bie jum £d)lufj nod)
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5rt)iueiaerifd)e SBiencn^eitunfl. 87

eine um bicfe 3eit ungewöhnliche ^Ibfü^ung brachte; ber Schlujj

mieber fd)öner, tote auch

2)er ©entern ber, ber in ber erften 2)efabe fömmerltdje Xenu

peratur erreichte. Um bie Glitte erfolgte bei 9torboft unb Jeebel ein

empfinblicher Xemperaturfturj (in £interrhein oerunglücften Diele

^Bienen im Schnee); bann aber fiegte nochmals bie Xenbenj jum

9tufflären unb e3 fchlofc ber September mit bem benfmürbigen 3rrauen=

felber ^eftmetter.

X>er Dftober, anfangs fdjön unb föhnig, ging gegen bie 3Jlitte

in minterliche Stimmung über unb blieb bei anbauernbem 3öfm nur

aH^u flüffig bi£ ^um Sd)luf$.

2)er .SO. Dftober brachte £>interrhein mit 20 cm tiefem Schnee

fd^on ben hinter.

2. sie mmm
lieferte laut Xab. 8 nur ben jtoei t)öd)ften Stationen in ber erften

Sluguftbefabe noch ^übfct)e
s
Jcettor»orfchläge. 9luf bem Urnerboben mar

biefc X)efabc laut SBienenfalenber nod) bebeutenb ergiebiger. &ie

#od)gebirg§ftationcn finb breifach im Söorfprung : 1. reiche ^3offen=

tradjt im Frühjahr ; 2. lange (futmicftungSgeit bi» ^ur ^oßtracht

unb 3. lang anbauernbe £onigtrad)t. ükuttooorfdjlag Don ca. 2 kg

bezeichnete in ber erften XJefabe auch 3weifimmen, (flrinbelroalb,

Surrhein, Xrogen, SLften^berg (lab. 7) alfo alles Stationen an-

nähernb gleicher £>öhe. $ann folgen mit ca. 3 ?/. 9ieunfird). Xuggen.

93aHmil. Xie jmeite 'Xefabc ttuguft fo reich an heftigen ©emittern,

hat e§ einzig in $interr()cin noch ouf 2,2 kg unb in 9ceunfird) auf

1,4 kg 33ruttooorfd)lag gebracht. 9ceunfird) liegt in einer regen-

armen 3one. X>ie britte, toieber fchönere Xefabe fchlofe für ^inter^

rhein nochmals mit 2,2 kg 33ruttoDorfcf)lag, mürbe aber Don 3eß

banf ber Grifatracht mit 2,7 kg überholt. 3h* folgt ^Dcen^berg mit

1.6 kg unb Xuggen (nahe am ^Rieb) mit 1,5 kg. 3m September

hat nur bie erfte Tefabc es noch 3" Öönj minimen XrachtDorfchlägeu

gebracht in Xuggen, 3ell unb Wmfreg (roilber s
J!)iet)oran, Sebeum unb

@rifa).

Sie alle, mit Ausnahme uon fötnterrhein unb üDaoos haben im

9luguft mit Semiten gefdjloffen. (S§ barf alfo, mie längft befannt,

in unferm 5lad)Ianb fo menig als in ben 5ßoralpen auf Spättracht

abgeftellt Werben. So fefjr es aud), au$ oerfdjiebenen Saifonbcrid)ten

ju fd)liefeen, ba unb bort fd)einen mag, es habe ber Sluguft nod)
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88 Sd)tt>etaerifd)c Sttenenaeituitß.

flute brachten geliefert — bie 2ßage fagt : ©S mar weniger als cS

freien.

MerbingS täufcht gerabe um biefe 3^it bie 2Bage. $eS ÜageS=

oorfdtfag mag oft beträchtlich größer fein, als fie angeigt, benn oiel

altes 93olf unb Frohnen get)t um biefe Seit ab unb um biefen ©e=

widjtsoerluft ift ber wirflidjc SSefifc größer. (£in Erfolg, ber nicht

in 3ahlen ftdj auStyricht ift bem Sorherbft gutjufdjreiben : bie milbe

flüffige Witterung ftimulierte jum brüten unb lieferte ofme SpefulatiO:

füttern einen flotten Nachwuchs.

$>ie 9luffütterung, fo weit fte nötig war, ooUjog fid) laut lab. 8

im Sluguft unb anfangs September. $er Warme September erheifchte

hiebei SSorficht. ber Räuberei wegen.

3n ben befcheibenen Konfumjiffern beS Dftober (lab. 8) gibt

fid) bereits winterliche 9tuf)e meiftenortS ju erfennen. $>er 27. Cft.

mar ber lefcte ©eneralflugtag.

3. Set Statt* ber mittt

mar meiftenteilS ein recht befriebigenber hinfichtlid) Stärfemie^rooiant.

Schlimm ftanb e§ freilich um bie mafelofen Schwärmer unb Srüter

— bie „3igcuner" , felbft in guten Irachtgebieten , mic in 2f)al,

baS im Sluguftrapport bemerft, eS gebe Hölter ohne Vorrat. ($aS

Söagoolf brachte cS auf 47 kg.)

2)afe in KernS. mo bie Xracht fo mager mar, mehrmals abge=

fehmärmte 2Sölfer oerhungerten, überrafdjt weniger : (ftmaS tonnte

ich nur ernten in Golfern fchmarjer Üanbraffe, mit (Sbelföniginnen.

SSallwil: 2>ie SSölfer mit lefctjährigen Königinnen fchwaraer

ftaffe maren ooran. 3Jcittelernte ber braoen 20 k«? unb in ber Um=

gebung maren Diele Golfer Oerhungert.

Irogen: 2)ie beften Erträge lieferten hier bie Golfer ber fchwar^

jen ^anbraffe. (Sin SBolf, bas brcimal gefchmärmt, hatte (?nbe Cftobcr

noch

Wmfteg: $cr Stamm Jylora — (Sntfelben wirb immer beffer

unb ift fo fonftant wie fein anberer.

3m Spätherbft noch, berichten Xhal unb luggen, würben

ißölfer mit jungen Königinnen Wcifeflos, bie nach begonnenem 33rut-

fafc nachträglich abgingen.
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9larf)tröd)t (93tuttobotfä läge), f<§. 7.

1. 2. 3. 1.

kg kg kg kg kg

1. ^intertljein . 10,8 2,2 2,2 15,2

2. ©Iari8s®at>o§ . 5,9 •— - - 5,9

3. ©utt^ein . . 1,6 0,1 — — 1,7

4. Strogen r . . 1,3 0,1 0,1 — 1,5

b . . 2,3 0,3 0,2 0.3 3.1

5. «Refelau a . .

b .
.

• - — — —

6. 9ietftal . . .

—
—

—
0,1

—
—

—
—

—
0,1

7. Äernö . . . 0,6 0,3 0,2 — 1,1

8. Slmfteg . . 0,5 — 0,8 0.7 2

9. 3h»eifimmen »I. 1.7 0,3 — — 2

2 0,4 — .... 2,4

10. ©tinbeltoalb 1,8 0,1 — — 1,9

11. zw .... 0,2 0,6 0,2 — 1

12. Sern .... — — - - — --

13. ÜBcrftotf . . 1,1 0.4 — 1,5

14. 2tteitäbetg . . 1,9 0,9 1,6 —

-

4,4

15. 3ett . . . . 0,8 0,7 2,7 0.5 4,7

16. Änuhoil a . . 1,2 0,1 — — 1,3

b . . 0,7 0,1 — — 0,8

17. S3atth>il . . . 1,7 0,4 0,6 — 2.7

18. SsliSbetg . . ? ? ? ?

19. 21utbentf)al . . 0,3 0,2 0,5

20. 2)iif$nang . . 0,3 0,5 0,6 1.4

21. SBigoIringen

22. Sütiä) . . .

23. 6mbtadj . . . 0,4 0,3 0,7

24. fteunfitd) . . 1,6 1,4 3

25. DBerborf . . . 1,2 0,6 0,2 2

26. Sugget . . . 1,4 0,3 1,3 0,8 3.8
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90 3(t>weiaerifd>e JBieiienjeitunß.

1. &tntertl)ein .

2. @lctTiS=2)atoo§

3. Surtfyein . .

4. trogen a . .

b .
.

5. Wefetau a . .

b .
.

6. Hetftal . . .

7.

8. ^rnfteg . . .

9. 3toeifimmen ©d).

231.

10 OßvinhphnnfhVISklllUllll'Ull' .

11. Sfjal . . .

12. 93ctn . . .

13. Überftorf . .

14. Ettensberg . .

15. 3eH ....
16. Änutnnl a

17.

b .

SSaüttnl . .

18. Sslisberg . .

19. £urbentl)al

20. Sufenang . .

21. SBigottingen .

22. 3ürid& . . .

23. @tnbradj

24. 9teunfirdj . .

2r>. Obcrborf

26. Xuggen . .

* ©efüttcrt.

WtttocrßfbniS Hon

&tpttmbt\

kg kg

+2,1 *

+2 -1

-2,2 *

-3 -2,3

4 -2,5

-6,4* •—

-6,2* —
-1,7 -0,4

2,7 1,4*

1,9 -1,2

1,6 -U
-2 -1,4

-1,6 2.5

2,3 2,3

3,5 2,8*

2,2 -0,7

-0,5 2.8*

1,6 5.4*

5,4* 2

-6,1* -1,7

2 1,6*

1,6 1,3

0,4 2,2

1,7 1,4

4 *

3* *

2,5 -1,7*

-3,6 2,3

-0,1 —2
—0,3 0,6*

%ab. 8.

Cftrier «total

kg k*

-0,8 +1.3

-0,8 -0,2

-0,6 -2,8

-0.7 -6

0,8

.

.

-7,3
—

—
-0,7

—
2.8

-0,6 4,7

-0,6 3,7

— 0,/ 3,4

-0,9 4,3

1,2 5,3

-0,6 0,2

—
-0,2 3,1

1,1

—
8,1

1,9 9,3

1,6 9,4

—0,8 4,4

-0,9 3,8

0,5 3,1

-0,5 3,6

- —

1,6

. .

.

-

1,9 6,1

-0,4 6,3

—0,9 3

1,9 2,8

VII. (Srtoü«We Spatttaty.

Mjäfjrüdj täliefct für ba§ ^fladjlanb unb bie SBoratyen jegliche

nennenswerte Zxatyt f<f)on bor 3Jhtte Sluguft, too ntdjt nodj früher.

$>te bretmonatlid)e Sradjtyaufe bis gut (Sintointerung erl)eifd^t butefc5

fdjnittlid) 4—6 kg ^Jtobiant. liefen Ausfall unb jugleic^ ben Söintcts
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bebarf gu becfen , wirb mancherorts ba£ füttern nötig. 2Bie fc^öu

märe'eS, roenn mir im Muguft unb September eine auSgiebige s
Jlach=

trncht hätten, bie nict)t mir ben üöien auSreichcnb oerprobiantieren

mürbe, fonbern auch 33rutfafo länger im ftlufe erhielte, fo baft mir

im Ofrühjahr mit ftarfen jungen üöolfSmaffen ben 3af)rc§lauf eröffnen

fönnten. 2)ie sJ}tögltd)feit einer foldjen fcheint un£ gegeben laut ben

Erfahrungen, bie im berfloffcnen 3af)r in 2)eut|*chlanb unb Cfterreich

im|grofcen gemacht roorben finb mit einer erftflaffigen ftonigpflanae, ber

5ifl. 25.

I Minxelia ta.imzetifolia.

(S§ ift eine einjährige ^flan^e, bie 0— 7 Söochen braucht bon ber

9lu*)"aat bi§ «$ur unb ma§ bie £>auptfache, 4 2Öocf)en unau§ge--

jefct blüht unb t"o reich honiget, bafo 33ud)met3en unb ^nfarnatflee

nebenan üemachlätfigt mürben. 9cach einem Berichte fott fie eine

gan^ gute förünfuttcrpflanje fein, bie einen Wehrertrag DOtl 9)iilch

* 2Bir »erbanfen biefe OÖuftrntton ber gütigen Vermittlung beä Xireftors

bee botnnifd)cn Wartens in ^ürict), tnn 'Prof. Dr. $an£ Sdunfl.
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betoirfte unb. nod) blüf)enb gefdjnitten, einen jroeiten, jmar etroaS

befdjetbeneren, aber toieberum blüljenben Sdmitt liefert.

Die ^Pflonje erreicht eine £>öf)e oon 70—80 cm, gebeizt in jebem

unfrautfreien beffern ßulturboben unb Ijat fidf) als feljr tjonigenb im

Sommer unb 4perbft in allen 93obenarten ernüefen. 2Bir empfehlen,

fte t>erfud)Sroeife €nbe 9lpril ju fäen. um TOtte 2fruni roäljrenb ber

langen £radE)tpaufe eine SBeibe $u fyaben — ober audj $ur 3luSfaat

im 3uli, al§ 9iadjfrud}t auf SBintergerfte unb Joggen, jur ©etoinnung

einer Spättracfyt anfangt September bis in ben Oftober Innern.

Der £onig fod Ijefl unb oon erfter Dualität fein, alfo prima

für bie tlbertointerung. Einige tooQen au#id)ltef$lid) Oon biefer Söeibe

bis 10 kg pro üBolf erhielt fjaben. 9iatürlid) fjanbelt eS fidj babei

nidjt um ein ©artenbeet, fonbern um grofje Orlod^en. 9llS 9iadjfrudjt

gepflanzt, fänbe fielt) leicht baS nötige ßanb, um $erfudje im großen

anstellen.

2ßir möchten ganj befonberS empfehlen, fogletd) nadj ber Joggen

=

ernte baS Stoppelfelb teid)t ^u büngen beS 93erfudjeS toegen nur

jur #älfte — gleid) ju pflügen, ben ©amen in bie raufye fturdje ju

fäen, ju eggen unb ju malten — toofylgemerft : am felben £ag!

(SS braucht pro Sucfyart 3 kg Samen, alfo pro 9lre ca. 100 gr.

Die Stöcfe beratoetgen fid) fefjr ftarf. Did)t gefäet, bleiben bie ^flangen

fdf)h)ad) unb reigelig. 9fad) ca. 10 Ingen erfdjeinen bie Keimlinge,

finb aber einige SÖodjen nod) roenig üerfpredjenb, erft in ber feiten

SöegetationSperiobe toad)fen fie übcrrafdjenb fcfyneH. Reifen Samen
ju gewinnen, märe bie ^ultfaat ju fpät. \$üt biefen 3roedf empfiehlt

fid), im *Dtai ober 3"ni eine fleine ^Parjelle 3U beftellen. Die Samen
reifen fefyr ungleich twb fallen barum teiltoeife leidet auS. Der Sdjnitt

erfolgt n>ie beim ßeroatt früf) morgens beim $au. — 3luf Xüdjern

läfjt man ilm abbörren unb im Söinter mirb er gebrofdjen.

Die§ $a$v foll bie 23ebeutung biefer Spättrad)t genau ermittelt

werben. CSS fefct bicS oorauS, bafo bie SPcrfudje angeftellt roerben auf

entlegenen ©eljöften mit einem SMenenftanb, ber biefe SBeibe na^e^u

allein ausbeutet — ein SBagoolf unb ein 'ÖerfudiSfelb oon minbeftenS

9 Aren = 1 Pierling.

Die 93erfud£)e foßen feftftcüen:

1. Die ©eroidjtSaunaljme pro 93oIf ben ©efamtmert beS eins

getragenen £onigS oder 33ölfer ben Ertrag an ©rün=

futter, Strof) unb Samen.

2. Die Ausgaben für Saatgut, Arbeitslohn, Dünger unb ßanb»

ainS.
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3. SÖie^rtüert bet Söttet f)inficf)tlid) 2)olf§ftärfe unb muftergül=

tiger Üßetptomantietung im Stergleidj 311 benachbarten ©tän=

ben, bie biefe ©pättradjt nicf)t teilten.

4. $ie Erfahrungen betr. $üngung — 23obenatt — 3«t bcr

SluSfaat — SBlüteaeit — $uttern>ert — 6amengen)innung.

2)er SJorftanb beS SöereinS fd)tt>eia. 93ienenfreunbe möge btefe

2Jerfucf)e in bie richtigen Sege leiten!

Anzeigen

8» netfattfett:
einige 3cntncr bieäjäbrigen garantiert eckten Sienenboiiia, bei (41

ftloriu tt ^cltiriK-r, ^icnenjüdjtcr, 3Hafetn (©raubünben).

üfdjanifdje tiieueufdjremerei
öon (16)

gütj. §pri, ®ljUH (Ät. Sern).

-I- §v*ti«>l0er4jäft für ^iettcn%ndjtaviihei fett 1888. -I-
$rämiert in SBern 1895.

Silberne SJtebaillc Ilmn
; bödtfte Sluöaeidmung für SBienentaorjnungen.

empfiehlt zerlegbare, transportable Wicncuqäudtfitti , Heine als (Barten*

ß)mud, foroie ^aoiUonä einfacher unb lururiöfer Sauart mit Vinter: unb Cbf r

tiaubluttfttffaflfrt. 58erfd)icbene Stofterne (*tn*cl unb Wcbr beuten
,

boppel-

ober eintaanbig. ftrnincr'irbc öiuatmurfttfaftcn, üüabc iitrtjränfe. Tonnen«
tu otfttff tu melier mit Soppelglaä, iöarbciprcüeu, tMencntridjtcr mit Sdjub«

labe. tWabntenftäbe, aftfrei, au$ feinem s2llpent)ol3, 1 ober 2 m lang.

Cberbcljanbhutncif aften, gemöfmlicbe, fonüe Softem 2pori.

wmr lauajhljrige ?ürtitcrirrt?r tfrfaJfrmtaets.

%\xt\mt gwti*.

;Jit taufen gefugt: (U)
ein jd)öner ©icnenftanb famt ajtobiltar unb SJölfern, Sdjroeijerfaften, 24

bi» 36 2üof)nungen unb SBabenfd)ränte. Offerten an He&rcr ®*t in Reiben

Blcncnscbreinerei €rn$t Dahl, Oberlangenbard
(C$*stal) (Ii)

Salb 1900. <fr <Vtt\9 I. Muffe. <£> Jrauenfclb 1903.

empfiehlt ein. unb boppelnjanbige Scbiuci^crfafteu , <gin= unb 9Rcbrbeuten,
Srti tuci^cr CbcrbcljanMunnofaftcn mit '/• ober */» SUtffäfcen, Haften nadj

©püf)ter$ unb SträultS JBorfdjrift.

ftaufe jeben Soften Wartha gegen bar ^u b°djften greifen, ober liefere an

äatyung Wienengeräte, ober giefee foldjeä gegen 1 3rr. per kg <m Äunftroaben.

9leid| illuftrif rtr ttatilagr über alle Sttenenjudjtgeräte «ratio unb franfo.

(20«) 91« gUtoerlt-gdjmto, Qixbenbcvf.



94 Sdjioei^erifclje Öienenjeitung.

lUitte* garantiert *rt>tf* (46)

fauft, infofern badfelbe auö faulbrutfreiem SJlatcrial getoonnen, i 3r. 3. 20 bi*

3t. 8. 50 per ftilo bei 3rranfo3ufenbung gegen bar

21. $uter, 23ienensürf)tet, fiibern (©olotfyutn).

NB. SBemuftcrte Offerten erhmnfd&t.

Smfcrötrein 2n$cm

offeriert feinen (49)

9

fontrolltert, Gdjtljett garantiert.

bei S?errn 3of)rtllll Sötjff, 8rf>rer, gfttait.

©röfeere Quantum fönnen jeberjeit ^u Eogros-^Preifen be»

belogen toerben

WeucitUmrf)*,
alte Saint, ttbbftfelt« fauft in jebem Quantum gegen prompte IBarjafjlung

(44') 3. ©ruft, ßföttadjt (3ürid&).

3um &erfaufett

:

100 «ilo lefetjabrigen, garantiert cdjtm »ienfnfama., per Äilo 3r. 2 bei

(48) ©ottfricö &itfer4$>crbcr, Langnau (93ern).

iiEnenbt6=#feditei Don Mo6 bulltet,
Sienenjü^ter in jßräQfpßa.Jfflfiatf (Äanton 3t ©aßen), (34)

II. -SlalTe prämiert i^rauenfelb 1903,

empfiehlt touretfige gtwljförbc jeben SPftemä mit 9iab,men, mit ober ob,ne 9luf*

fafe, in genauerer, folibefter Ausführung, biUigftc »ebienung. fertige flab,m«
für ftaften unb HafjmfitWj.
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3u Herlaufen:
3 «ierrdttgr Bienenkörbe mit Wäf)md)en unb 91uffäfcen, babon ft bebölfert.

3ur »uätunft ift bereit Gb. öartntann, »iel. (30)

llnteraeidmeter empfiehlt fein (36)

retefj 1) o Ittge3 Stetten *® tabliffemettt
au CttgiM(<9irRfittilferR, odjfcärmen, rd)ten, iun^rn unb rMrn Cberfroiner Süni-
ginnen $reiälifte auf Verlangen grati* unb franfo.

%UtOU flümet, <Poft gOlUrbttTfl, Oberfroin (Cfterreid».)

®d)tc Ätatncr Sftyettbtetteit

berfenbet unter Öarantie für lebenbe Hnfunft uerpaeft unb franfo: (31)

Criginalftiitfe, gut bebölfert, 2—3 Sdnoärme gebenb, $u ftr. 16 franfo; bon biefen

ausgeiuntjlt ftarfe Hölter $u 3fr. 18. — Äatnrfdjniärine mit gut 1 Kilo
»ienen im UJtai unb 3uni au 3fr. 12. 50, im 3uli su Sc- franfo. —
erprobte Ä»j|tfittiAtnne« im ÜJiäts unb Hpril ;m Ofr. 8. 50, im 2ttai unb
3uni ju tfr. 7. 50, im 3uli au ffr. 6. 50, im §crbfte 3fr. 5 franfo.

ÜJei ftbnabme oon 10 ©tüdf einer ©orte gebe bas elfte gratis. Vereinen
gemäße nodj 5% Rabatt, ^reidliften gratis.

fcattbelSbiettetiftattb mote Sdjrett,
f. f. «Poftmeifter in «Min«» CberfniU (Ofterreid)).

öicncnfdircincrft
^egialflcfrf)äft

bon SIbolf «£>erj, ©frfjenj, Xfjutgatt rzz
empfiehlt (28)

Sienentooljnungen
in atten borfommenben Stjftemen Sin« unb flttebrbeuten, etnfad) unb boppel»

toanbig. $abant:<llberti:£tTänlifafffn f fomplet, fir, unb fertig £um ©ebraudje mit
einem Huffafr k Ofr. 16.50, btto mit 2 3luffäben k 3r. 19. Übernehme audi tyatiiU

[ont in etnfadber unb gefdnnacfüollcr HuSfüIjrung, zerlegbar unb folib, mit ober
o&ne Haften.

Canbroirtfrijaftltdje Ausheilung in irrauenfelb 1903:
fJaoiUon mit 24 Sträuli- haften Diplom II. klaffe.

V -Hm-tV' K> %t Hüiqtiuitton im »jug unb fdjiagi'm jtopr, feqr gut^ 3U reinigen,' fein §anbberbrennen, oon erften praf*
^rouenfclb h preis tifdjen »ienenaüdjtern erprobt, ä 3fr. 3. 70, bei
5übente illebaille. <*»

'w
gaijmunb frunurr,

»pengier unb !8ienenaud)ter,

(37) flittwil («argau>.

8d)toei$crtf(f|c Stentnjettonfl Salirpng 1885
W taufen gefttajt.

Offerten mit $rri«angabe «n (35

. (»ottl. £ofer, $ampffeffeliufpettor, OUett.
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96 Sdjhmaerifäe SBienenaeitung.

€a. 50 fttlo oornntirrt rd)tcn 1903 »i«en|inig nwnfdjt }u nerfaufoi

ftatscnftcttt, ©emeinbexat
)46) öon tt.«Gnbingen (Sit. 31argau).

^ouiflibüdifcn-inürikattou

|laijmunb grunner, ©pengier, f ietlüil, ^largau.

3n$alt per ©tüd* '/« Vi 1 l'/t 2 2 1
/« 3 4 5 10 kjf

$er 10-100 Stücf 75 90 15 20 25 29 35 40 45 70 OS.

StflTel. füäraptmratr unb (0 ernte ftefce 9lr. 5, 6-7, 1903.

4rrauenfelö 1. Preis. Silberne ;ßleöaille. — ^reiäliften gratis. (37 1
)

|

ltttditjtt(ißt (ino^M 15 °
o

|
fett 16 fahren bftt.ührt f r unb bifliget tüffli] für &ntterb,Mig, empfiehlt

SffiiDPij. #cacfi t^ucftrrfaOcift 3üridi

norm. /olrnitt«

vJkeiä in Raffern bon 130 Äilo ftr. 35. —
j

in Staffen öon 25/30 „ , 37. - [ e£ft. gmballage
in grlafd^en k 5, 10 , , 45. - J

per 100 Kilo ab 3ütid) netto obno Sfonto.

©leidipreifig unter 3"fd)taö *>er 3rrad}t bei ben Depots

:

Harun : ©loor«6iebenmann; 8. 31. Stepfjani. IBern: flarl £>aaf;

<&b. 9lüetfd)i. Stiel: Gbuarb 2öartmann. ^ura.borf: <&. 2 ür=@laufer ; 8.

unb 31. aötbmer. @eltertinben: SB. $>anbfdnn. Serjogenbudifee : ©ottfr. ßüpfer;

ftr. 9tyfer. ©elf: €f). ßeclerc & 6o. ^ert&an : 83.8obecf. Jinjern: 3. Anüfel;

Sidjtenfteig: Ue^lü.DJlortö. »endjätel: 31. 3immermann. »iti: Söeber.

Stucfi. St. Ätfleu: Sdjlatter & 6ie. Silotfcnrn : Äaufmann £uber. Sdjaff=

bonfen: G. 9tud); Sdjaffijanfen: ©cfdmnfter bon Söufe. Iljnn: 3 Sd)n>eiaer3

Sö&ne; 3- 9loef jr. fBintertfcur: 3. §uber 3. Steinecf. löbl : €mil »raun
^um orriebecf.

ÜRan nt&me nur Criflinalflafdien, bie mit ttnferrr Sdjuljmarfe berfrfjUffen

finb, an, betin etf mnft im Önterefle brr ^ituen jüditrr au*brürflidj owarnt
»erben bar einer nun anberer Seite angebotenen mtnbermertiqen «ad)abmnna,
bt* $rnrf)t)urfrr0, »fldje bei er&eblid» l)bf>erm greife einen mefentlid) gerin*

gern $ntfergelwlt tjat *.

fcon (23)

$U>J?, £hh|>, i>nuntltiU-('Miu^ (Danton 3ürid)),

vmpfieblt {ttrurnmaliiuinarti üerfdjiebener Süfteme in foliber 31u*füt)tung,

madje nod) befonberä auf ben feljr bequemen SabantsHlbertbÄaften mit Regulier
ftab unb &nrfi:3eter:ftaftrn mit 3lu3augböben aufmerffam.

Pramitrt fAmfM . Unim. JUtfUduafl m #rau«nfrM 1803 I. Jims mit 6ronj. fflrrfaillr.

«eranttt)ortlid)e 9tebaftion: JH. ©ölbUiöraun, 8ebrer in «Utftättcn (6t. ©allen).

Stedamationen jeber 31rt finb an bie ftebaftion 311 richten.

©rucf unb Gspebition Don 91. Sauer Idnbe« & Ga. in 3luvau.
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(Drgan fcer fdjnietjerifrijfn gererae ffir gtenenjudjt.

herausgegeben vom

ßHit monatlldjer ©rattsbeUage

:

„S^wcijcri (d)c Sauern^citnng f
" Drgau fcc£ fdjweij. ©aueniucrbanbcs.

Srfcfictnt monatlid» 8-8 Sogen ftart. Vbonnementtpreii ffit ble i£d}»eij Qrr. 4. für ba* Huflanb
V"rr. 5.— l£e teerten atid) baJbjäijrlidje Äbonnetnentr angenommen Xiefelben finb ,<u abreffieren an bie

Webattlon. £errn Pebrer <S ö I b i • * r aun in Httftdtten (Jrantcn 6t. QJaHenj. — Rat ben Söudjbonbfl

In ftomtniffion bei #errn ß. 9t. ßauerldnber * dornt», in Ha ran. — <Etnrü<fung*(jebübren für

bi< 4<«titjetle ober beten Waum to dt»., fflr bai «tiftlanb unb JUAtabonnenten so tft*. 3<craui»e-
jablung. - »liefe unb Oelber front o.

91 g., XXVII. 3al)rg. As 3. SRärj 1904.

3wljalt: Offizielle ^litteilungni. • llnfnlloerftcf)erung pro 1004-1005, oon
2l)eiler. — t 3"l*t ßeupi, oon iöättig. — Nud) ein Wrbeitsprogramm, oonftramer. —
^Beobachtungen unb Erfahrungen im Sienenjafyr looü, oon 91. ©ölbi. — ÜBie ge»

langt man $u einer rationellen 93icnen^ud)t (Sdjlufj), oon Spieler. — Sdnoeifter*

blife, oon Fleier. — Npiftifdje Wonatä^apporte, oon ftramer. — SBeridjtigungen,

r»on Äramer. — Sicnenfalenber , oon ßölbi. — 3pred}faal. — ^raftifdjer 9tat=

geber. — JBJanbcröerfammlung unb Slusftellung in Sornbirn. - Jyrüf)ltngänat)en,

oon JBernet. — Anzeigen.

Offizielle äftittethmgen.

$orftonb$|tynng ben 16. gebruar 1904 in ^ürid).

1. 9Ittfttaiitate freS ntntu ^iüalnereitt^ $o«tlef4g<ftctti:

Setllietg. ^ßtäfibent: £r. ^oul tfonrab, 9iobel$:Somlefdqg. -
Miliar: &r. ^eter auieaet, (^iS. 30 3Ritfllieber.

2. ttnfaUtJerftd)Critttg. $er Eljef rapportiert über bie fd&abeiu

erfafcpflirfytigen Unfälle legten ^a^re«: H Heinere Unfälle. @$ erfolgt

fofortige Einleitung ^ur bicdjätvrigen iterfidjerung.

3. Rettung. $ie in ben 3al)reSberid)ten ber tfilialoereine

niebergelegten 3Jorfd)läge be^. Abonnements unb Snferate toerben

ertoogen unb geficfytet. $a$ föcfultat n>irb ben ftilialoereinen per

3irfular befannt gegeben. Eine Webuftion ber ^nferatengebüljr auf

gröfeern Aufträgen ift unmöglich ba ber geioofmlidje 3ei(enfa$ Don

20 9tp. für Abonnenten aufeergercöbnlid) billig ift unb bereits einen

«Rabatt oon :w w
/» in fict) )d)liefjt gegenüber 9tid)tabounenten.

4. töefttilje um ftttrfe nnh Vorträge liegen in fo großer

3al)l oor, bafe eine bebeutenbe Mebuftion ftattfinben muft. Tie (öe=
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98 6d)h>eiaerifcffe »ienenaeitwnß.

fudje um Referenten werben oorläufig alle genehmigt. Von 24 ©e^

fudjen um Kurfe metben gutgeheißen 11 um jmeitogige Jhtrfe für

Königin3ud)t unb 6 an getoöhntidje 5lnfänger= unb 5ort6ilbung§;

furfe. Vejüglid) ber 9taffen&urihtfurfe wirb Derfügt: £ie $ur§Ieiter

finb auf Vorfd)lag ber <yilialöereine au3 erfahrenen CWcrn im

eigenen Ration ju mählen. <£d haben biefe ben Kur§ auf bem eigenen

Stanb ju leiten unb finb ^ur Xeilnatjme an ber Südjtetfonferenj in

3ug öerpflidjtet. Sie Erfahrung hat nämlid) gezeigt, meld) große

öchmicrigEeiten ber 3üd)terifd)en Arbeit auf entlegenen Stänben ent-

gegenfteht.

Raffenjudjtfurfc finb bewilligt morben ben Vereinen Saufcnburg

— öcrncr Seelattb - ferner Obcrlonb — Cb.(5mmeutal — iöippcr=

amt — JButheggbcrg — Äantoitatoerctn £ljurgan — Hwensell SWittel-

lonb — Mänadjt — JBafet — Stjncntal.

Vergeidjni6 ber übrigen bemilligten Hurfe:

1. £rad)fcltt)alb. KurSleiter: £r. ßcu enberger, Söern.

2. ©ürbcntol. „ „ *)3fr. 2lmsler, Wmfolbingen.

3. ©nrfee. „ KretyenbübX Änutmil.

4. 3ug. „ < X heiler, Rofenberg.

5. CltCH. „ „ Kt)bur3, O.^ntfelbcn.

r>. SBrig, Wallis „ „ Dörens £uber, Vitfdj.

5. $te 5ttrn für Me itt 9lr. 2 attägefdjriebettm $rei&
arbeite« mirb erwählt in ben Herren ^räfibenten Kramet — 3).

'Hebet, St. ©allen — ©afjmann, Xöfc. 5üt bie Konfuttena im
sÄnbau oou ^t)a5elia finb ,5af)lreid)e Slnmetbungen eingegangen.

ß. &mtfttmttflerftage. <£§ ergeht hietnit bie allgemeine <*in=

labung 311 meitern Vetfudjen unb Beobachtungen über ben Einfluß

gemiffer Kunftbüngerarten unb be§ -Hälfe* auf ben borübergetjenben

ober bauernben Veftanb honigenber ^flan,jen unter Verücfftdjtigung

ber Vobenatt.

7. »Httettltiologie. Tie ftotfehungen über felbftftcttle £b)U

forten unb ben Erfolg ber ftrcmbbcftaubung finb fott^ufefcen.

8. $te biCOjäftrifle fitOttigtOttttoUe mitb vorbereitet 1. burch

münblidjc ^nftruftion all ber Vereine, bie eine foldjc münfdjen.

Mnmetbungen finb an £>tn. ^rtcüenmuth in SöeUfmufen 3" richten.

2. $urd) eine fd)riftlid)e Sufammenfaffung ber bisherigen Verfügungen

ju £>anben ber Vereine wie ber Kontrollierten.

9. $tC ^ä4tetf0ttfetett) ilt £tlg tü'xxb ftattfinben am 23.

unb 24. 9Jtai. $ie Xcilnehmer werben per Bttfulat eingelaben.

10. $cr lUreitt Cbmaldett labet bie 3K. 3Banbcr0crfammlung

be* V. 8. V. nad) Samen ein. ^ie (yinlabung mirb gebüf)tenb üer=
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banft, unb e$ oernimmt fie geroift auch bie fdnoeia. ^mferftfmft mit

hoher Sefriebigung.

11. ©a« Oer fcOiUflOffcrtcnliftC finb ferner au ftreic^cn

:

s
Jk. 42 5fi - 64 - 74 - 76 - 101 - 182.

$er Eorftonb De« 8. 6.

UnfattDerftdicrtmg pro 1904—1905.

1. dae 2. «BerficherungSjahr föliefet mit bem 31. *Dlftrj 1904 unb

ba§ 3. beginnt mit bem 1. Slpril 1904. 35crfid)erung8bered)tigt finb

alle SWitglieptt Itltfetet gfilialUrteine. - Slnmetbungen nimmt

ber (Ojef ber 23erfid)erung, §err Xheiler, bon ben einzelnen ^mfern

nicr)t entgegen, fonbern nur allein bie ftilialucreine. ÜÖer alfo feine

Lienen berfidjern min, tttttfe Viitftliet» eiltet ^tlialUcrctne fei«.

2. diejenigen ftilialoereine, bie lefcteS 3ahr bie Skrfidjerung

nod) nicht eingeführt unb nun biefelbe einführen motten, finb gebeten,

fidt> unoeraüglid) beim unterzeichneten 2Jerfid)erung^ef anaumelben,

Damit benfelben ba$ Material augefanbt werben fann.

3. die Vereine, bie lefetes Safjr fd)on bie Herfidjerung eingeführt

hatten, merben roährenb bed Februar folgenbeS erhalten:

a) doppelfarten unb amar fo biete, als fid) lefcteS ^ahr oerfichert

hatten, bamit bem ^räfibenten be$ ftilialöereinS mitgeteilt merben

fann, mie biele SBölfer für ba§ ameite Hcrfid)erung3jahr ber 33er=

fitf>erte befifet.

b) (Sine Partie Slnmelbcfdjeine für 9ceut>erfid)erte nebft ber ba,)ii

nötigen 6ammeßifte.

4. damit bie Herftcherungnahme mit 1. 9lpril abgefchloffen merben

fann, finb bie Sßorftänbe gebeten, bie bezügliche Arbeit prompt auf

bem 3irfnlation§mege 511 ertebigen unb im Vaufe be* sJJionat£ 5)cära

baS Material famt ber Prämie (5 (St3. per ©torf) abzüglich 7 °/o

ber Prämien, bem Unterzeichneten ju^ufenben.

@3 ift baran au erinnern, bafe unfer 3krfid)erung$öertrag fünf

Sah« gültig ift, fomit alljährlich nur bie 3<*l)l ber Hölter mcchfelt.

da§ gefamte Mftenmaterial ber ^erficherungen haben bie ^yilial=

bereine bem HerficherungeäVf auf ben 1. Slpril einzufenben — tttdjt

ftitljer — meil 9cad)fenbungen bie Buchführung jmeeflod erfchmeren.

der iUrficherungydjef

:

3of. feiler, ^ofcnbcrg^iig.
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f 3ofl tfeupt,

l'efyrer in ^cU. folgern.

ber s
Dloiflcnfvüljc beS 4. ftottember nerbreitete fid) non ÜRunb

Qf? }U SRnnb bic Irauerfunbe: <v>err l'eljrer 3oft i'eupi in 3eß W
nidjt mebr unter ben Cebenben. Cime -Hranfbeit. otjnc lobeefampf,

DOtn Sd)lage getütjrt, bat er ba* 1ie*ieit* mit beiu oenfeits nertaufdjt.

'Xic
s

Jfad)rid)t bon feinem unerwarteten lobe enuerfte in ber gangen

@emeinhe unb weit bar«

über bimm* tiefftc

Xrauer unb t)erjliii)C^

s
J)titleib ; benn ber £eim--

gegangene mar nie i'el)=

rer. Bürger unb ^reunb

bod) gefdjäfct. 9ln ber

SBccrbia.it n g*feier ftnnb

bie ganje ©emeinbc tief

ergriffen an feinem mit

reichem töränu?fdnnudf

belabenen Sarge.

>ft L'cupi trat im

,\aln*e 1857 mit ibealer

©egeifterung für ben

haben ^eruf ine prnf--

tifdje Vebrerlebeu ein.

Buetfi tjielt er 3ctnilc

in C bmftat unb fam

bann 1*:»* und) 3ett*

n>o er biß 311 feinem

labe al8 l'el)ier mirfte.

Sieben feinem Berufe.

bem er mit Polier Eingabe ablag , betrieb er bie SKenengudftt. 9lod)

in ben legten ^aljren grünbete er mit einigen Tvreunben ben 3mfer*

oerein w§interIanb.
M

v
i3ei feinen lieben 'Bienen, bie er nid)t an* idjnäber Ooeuunnfudjt

begte unb pflegte, brndjte er feine ÜDiufeftunben JU unb bntte alS tüd)

tigei unb gemiifenbafter SMeneuimtcr fdiöne (hfolge. 3ebe Setfamnw

hing ber $5icncnfreunbe in ber nnl)en aber fernen Umgebung befud)te

er, um Söelefjtung unb Aufmunterung 311 baleu.

Unfer Jvreunb Venpi mar aufridjtig burd) unb burd) unb treu

1 m »

1 ß*

,vuv 2«, $irurnftani> bre £>rn. J, t'fiipi.



Sduucuevifcije iBieneTMfihiiiy!. jOj

tote ©olb, einer tmn ben Wenfd)en. auf beren iBort man bauen

fonnte in guten mie in böfen lagen, £eud)elei, friedKrifdjed Söefen,

53o§f)eil unb llngered)tigfeit flaute et, roo immer fie fidj aeigten.

2öir banfen ifnn für ba*, ma* er mar unb un£ gemefen ift,

unb merben feiner in £iebe gebenfen. Unb mir rufen bem treuen

Sefjrer unb Kollegen, bem Wann unb Jvreunbe in bie ©ruft:

„ffiube in ^rieben " B.

9lud) ein Mrbeitöprogramnu

clt$T^ " a^)f^benbem follen ftrebfamc 3"»fer in großer 3af)l uer=

<5£k>V anlaßt merben , \\\x Klärung folgenber »fragen übeobadj:

tungen unb Uterfudjc \u madjeu unb it)rc Erfahrungen bem 8entrab

präftbenten befannt 31t geben.

1. häufige Königinnen. Serben .Königinnen, bic belauft eiuge-

mintert morben, im ^riit)jat)r von felber läufefrei V

2. 58o!f$ftärfc beim WuSlütntern. £inb e$ bie ftarf eingewinterten

Golfer, bie tfnbe Wai Dollfräftig bafteljen ober fiub aud) fdjroacfy

auSgeminterte iUilfer imftanbe, bi* (hibe Wai ofjne ^erftärfung auf

bie £öfjc ber beften \\i fommen*

3. Scrt junger ftönigiiinen. "Scldjen Wefjrmert repräsentiert

ein $olf mit junger «Königin ausgewintert, im iiergleid) mit 2: unb

:3jäf)rigen Königinnen, normale ^tompofition be*
s
43oIfe*3 t>orau*ge=

fefct' ^reufe fcijäfct biefen Wcbrmert "» Warf.

4. SBolfSftärfe nnb Vciftung. x̂ ft bie Stärfe au 5ßolf unb s^rut

Dor Witte Wai ein untrüglidjer Wafjftab für bie t'eiftung in ber

J}rül)jaf)r£cmte >

5. 6djtDarnifanle Wülfer. Waffen fid) fdjmarmfaule füngier bind)

Trofynenbau unb täglidie* 'Kei$füttern im Wai unb (£ngel)alten mit

Sidjerfjeit jum 3d)märmen reiben ?

<>. üHo()tDad)3 int Snffcr. (*in fran^öfifetyer omfer empfiehlt, ba*

©emüH mie alle iÜkbenreften in einer lonne mit ilßaffer auf}ube=

maljren. £arin fei ba« JKofymad)* nidjt nur fid)cr oor ben Wotten,

fonbern bas Gaffer lauge ben 8d)mu^ ber i&aben fo grünblid) aus.

bafo. menn basfelbe l)ie unb ba erneuert werbe, man ein prädjtig

reines Sad)* erhalte.

©enug für einmal!
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Unb nun, merter Cefcr. bebenfe, n>ie balb bie§ Arbeitsprogramm

oergeffen geht. $arum notiere bic Jpauptpunfte auf ein Rapier unb

hänge es in ben 3Menenftanb. So nur mirb aud) burdjgefübrt, mas

$ir beim Öefcn ber ckitung oorgenommen. «ramer.

^Beobachtungen unb Erfahrungen im SBienenjaljr 1903.

Vortrag, gehalten au ber Söanberoerfaiumlung in ^fraueiifclb beit 20. Sept*

tcmber 1903 von 5R. Gölbi, »itftätten.

^^fö'iu ein 3abr ju Gnbe gebt, marfjt aud) jeber 3Menen$üd)ter

ben 8trid) unter feiner Rechnung, um ju fetjen, meldjen

fluten if)m feine Lienen eingebrad)t. 2)ie
slMenen$ud)t ift ja und

aüen eine Webenbefrfmftigung , bie nid)t nur be* ^ntereffanten eine
sDcenge bietet, fie bringt un§ aud) finanziellen ©eminn. Unb ob

biefcin freuen mir und mit !Hed)t. Söofjl im ftinblicf auf einen

folgen glücflid)en ©efd)äft*abfd)luü haben mir einft bie Söorte an-

gefügt

:

l'oljn für all' bie sJlrbeit*ftunben,

Sd)inerjensgelb für Stid) unb 5hanb,

ÜEÖirb bann enblid) aud) gefunben,

3Benn ber Jöcrbft ,üet)t in bas l'anb!

$od) nid)t nur im tfaffabud) batten mir Abredjnung mit ber

Vergangen t)cit , mir burdjgeben aud) unfer s.öeobad)tung$tagebud).

4öir burdjblättern bie im i'aufe be* oahre* gemndjteu Wotijen, mir

motlen uns bie notierten Beobachtungen unb Erfahrungen mieber

in§ ®ebäd)tni« gurüefrufen. um fie für bie Sufunft nutzbar 311 machen,

benn ber ftluge baut oor! So boren mir benn, mas mir auf unferem

Stanb in ber 7v ö i) n 1

0

q e be* JKheintal* erlebt.

Taö Oah,r lf>o:< geigte in feinem 2iiittcrung>dmrafter oou An--

fang an grofte Neigung 311 Abnormitäten! Srfjon bie erfte oanuar=

befabe brachte mit 1<> " am tiefften «chatten eine ungcmöl)nlid) l)oty

lemperatur. (Sin Jylngtag mitten im Sinter ift im ^ntereffe ber

Ooefunbfyeit unferer Bienen immer angenebm. iöJenn bie Unruhe

aber tagelang bauert, menn tafeln unb Grien 311 ftäuben beginnen,

meun unfere Arbeiterinnen C>ö*d)en tragen unb Gaffer holen, bann

möchten mir ihnen zurufen:

Stellt bas eitle fliegen ein,

Sold)e SÖinterfreubeu trügen:

Sonne fudjt mit bellem Sdjein,

Venj unb Vuit nur — lunyilügen:
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Unferc Bölfer bannt in [title
s
<Ruf)' freiließ nur bie raferje $at,

ba§ 2>unfelftellen berfelbcn. inbem man bie 93ortüren fdjliefjt.

5ftit £ilfe biefer trefflidjen Vorrichtung werben bie frtfa&en über

bie marmen lageeftuuben f)inmeggetäufd)t, fie bleiben ruf)ig brinnen

ftfcen, e$ beginnt fein ooraeitiger Brutanfafe. 2>icfer fann ja auf

alle ftälle nur oon Wad)teil fein; föftlidje öonig-- unb tyoXU nborräte

merben ju früt) unb nufelos Oerpufft unb menn aUfäHig ein anfmltenb

ftrenger ftadjminter eintritt, ift bie 9hibrgefal)r um fo größer. SBer

feine Torturen befifot, fudjt fid) auf anbere 9lrt 3U Reifen, über

91ad)t werben am 93ieneiU)au* Xüren unb ftenfter aufgefperrt, an ben

Aaften bie 3Iuglöd)er roeit geöffnet unb bie s
Dtatrafeen entfernt; fo

treibt bie einbringenbe näd)tlid)e $üf)le bie £eerfd)aten jufammen.

ÜHMrb am borgen ringS gefdfjloffen, bie ftlugfront nodf) befdfrattet, fo

regt fid) fein „Bein" tagsüber, bie erroünfd)te 2öinterrul)e ift burd)

bie Borfefyrungen be§ Bienenzüchters erhielt morben. $iefc Borfeb,=

rungen finb in ^öhnlagen befonbers geboten in marmljaltigen ^a^

OiHono mit 9)1 ehr beuten. £ier fifcen bie Wülfer burd) bie gegem

feitige Orü^Iung unb 9lu8bünftung fdmn märmer unb ein $ufrüher

Brutanfafc ift fidler ju fürchten, menn 'abnorm roarme Witterung

bie 3nnenmärme noch fteigert.

$ur$ nach biefen föhnigen Sonntagen brach bie ftreuge 2öintct=

fftlte mit 15° kälte herein. ®afj bie ©onneuftrahlcn unb bie ftöf)" 1

lüfte aber bod) fdjon anregenb auf manche SBölfer gemirft hatten,

bemiefen bie gefunbenen (*ier auf einigen Karton«, ilüarum finbet

man biefe immer befonberS in ben fälteften SMntertagen ? $ie

flärung liegt in ber burd) bie üälte sufammengebrängten Bienem

traube unb in einer Beobachtung, bie mir im 3uni gemadjt. <£ine

Königin, bie mitten in ber (Silage toon ber JBabe auf unfere $anb

fpajierte, legte oor unfern Slugen oorroärte, gleid) einem Automaten,

eine ?Heit>e oon (Siern. Sas ßegcgefdjäft, einmal begonnen, fann

offenbar nidjt fofort eiugefteßt merben, unb meil im Zentrum bes

bichtgebrängten ÄUnterfnauclö nur menig 3ellcn $ur Silage jur Ber=

fügung ftefjen, fallen bie überfd)üfftgen <£icr ab auf ben Karton. —
3n beutfdjcn Bienenjeitungen lafen mir, bafj ein Beobachter ba* ab^

gefallene ©cmülle aufgefangen unb gemogen habe, um 3d)lüffe auf ben

9taf)rungöDerbraud) 311 jietjen. Sir galten bie* für Oergeblidjc Cicbc$=

müh'. Sijjen bie Bienen unter fetten Borratemaben , unter fefjr

tiefen -Dtaga^in^ellcn, fo gibt*§ fclbft bei ftarfer 3obtu«Ö wenig Abfall.

3n magern fahren merben oft faum oollc
sJlormaljelleu oerbecfelt,

e§ rücft ber Bien auf fold) menig ergiebigen Sabenpartieen in fuijer
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3cit iofd) oormärts unb ganje SMlenberglein oon ©emüllc Raufen

fid) auf heu Karton*.

$er Februar braute um ben 2Jcatl)iastag baä (Snbe ber mei=

ftenortö glücflichen ttberminterung. üeiber [teilten fid) trofc abnormen

Sdjroanfungcn bco Barometer^ bie erroarteten 5e&*uar=€>d)neeftürme

nidjt ein, fie blieben uns für Reiten aufgespart, ba fic Diel ungelegener

famen.

Xer 5)lärj bereicherte bie Abnormitäten bc§ Jahres um eine

weitere. Xenn ein 9J(ärj mit 23 ^lugtagen unb 23° SBärine am
Schatten, ein sJ9tär3 mit blüb,enben Räumen , meibenbem Biel) unb

fliegenben Xrohnen ift ein oorfrüljer 9ftai , ber grofte ©efatjreu in

fid) birgt. $)cand)e Bienenzüchter, befonbers bie Anfänger, famen in

Berfudjung, in jenen Xagen mit fo reicher ^oflentraeht mit Sieij-

fütterung
(
}u beginnen. 3Bol)l benen, tie es ntef)t taten. Tic JHei^-

fütterung im Vorfrühling roirb leicht 311m Verberben ber Hölter,

befonber* roenn abnorme Witterung nachfolgt.

Unb ber April brachte toeiterc Abnormitäten, biejenigen, bie

jeber 3Betterbeobad)ter befürchtete, bie im Jyebruar ausgebliebenen

Scf)neeftürme. Xüfter, regnerifd) unb fühl mar bie erfte Xefobe be*

Monats. Xic gebeefte I raufe tat noch ibw Sdjulbigfeit; unter

bem fdjüfecnben Xad) mar e* ben Bienlein möglid), ba£ fehlenbe

^Baffer ohne ©efätjrbe 311 holen. Sdjrecflid) aber mar bie ^meite

Xefabe! 3n bie blüt)cnbc i'aubfchaft fjernieber troff ber falte ©ufe,

riefelte t» läge lang ber Schnee unb Idjnob ber 9Jorb. 3ßet)C ben

armen Bienen, 100 ihr Pfleger nidjt 311 rafd)er unb rettenber Xat

fid) entfdjlofe. Xer Langel trieb fie, bas bleube Souuenlidjt locfte

fie ins fidjere Berberbeu 31t Xaufenbeu. Unb bie folgen maren:

Bienetu unb brutleerc Kolonien ju Gnbe bes Ebnats, eine gefd)mäd)te

Generation in Sicht, groft bie ©efafyr betr. Aufbruch ber iyaulbrut.

iföic mar beuu \\\ fjelfen? (Sinzig mit tüdjtigcn Portionen oon

marmem £>onigtoaffer am Abenb gereidjt unb mit Xuufelfteilen, @in=

fperren

!

Xa* Iränfen allein mit eitel Gaffer genügte nicht mehr, grab'

ber bette Blutenhonig, ftarf uerbünut, mar nod) gut genug, herr-

lich bemährteu fid) 511m Xunfelftellen bie Bortüreu, mer fie nicht

hat, hilft fid) mit t>orgelef)iiten Brettern, Xüren, 8d)eunentoren jc.

2lWuu biefc nod) nid)t genügen, fo oerftopft man bie jvluglücfen mit

naffeu Xüdjern oollftänbig unb gibt l'uit inö buufle innere

be* Bienenl)aufec\ inbem man ben Tvutterfeil 3iel)t ober anbere Cuft«

Öffnungen mad)t. So behaubelt, blieben meine Bölfer in minterlid)er
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Stülp, roährenb anberortS her Opfer Diele maren. 3ene böfen läge

mögen manchem Sfmfer unbergefelichen ßehre geworben fein.

SJtöge er in 3ufunft fie fofort fidj nüfcen; abnorme 2Bitterung8rutf=

fdjläge im 51pril—3)tai gehören nicht $u ben «Seltenheiten. Unb toie

ben Sienen, fo ging'8 ben SBlüten, ein falter ©chrecf mar auch über

fie gefommen, fte ^onigten nur fehr fpärlidj in ber britten Stefabe.

(Orortje^uitfl folat)

2öie gelangt mau ju einer rationellen ©ienenjudjt ?

C. SSofintttsft.

3u einem rentablen ^Betrieb gehört auch eine richtige SBohnung.

*2)iefelbe foH nicht nur fd)ön unb folib, grofc unb geräumig gebaut,

fonbern bor allem au§ auch jmecfmäfeig eingerichtet fein, b. h- eine

möglichft einfädle unb rafche 33ehanblung ber Stöcfe geftatten. 9llle

bei unö in ben legten 10 ^Q^ren in ber 2öofynung§frage gemalten
sMnftrengungen friftallifieren in biefem einen fünfte, unb befriebigenbe

ßöfungen finb auch bereits gefunben. 3fletner Überzeugung nach ge*

^ört bie 3ufunft bem 93lätterftocfe, benn biefer genügt ber eben ge*

ftellten ^orberung am beften. ift für mich nid^t gleichgültig, ob

ich in ber gleichen 3^it einen ober brei ©töcfe ju behanbeln bermag,

ob ich eine Operation bornehmen mufc, ober mich ohne eine folche ju

orientieren bermag. ift baljer biejenige 33ienenmohnung bie befte

unb rentabelfte, bie Seit unb 2Jiühe fparen ^ilft, foQte fie auch be»

beutenb höhet int greife ftehen al§ eine anbere. bei ber biefe 2$orau8«

fefcung nicht autrifft.

D. (Geräte unb Söett^ettge.

$)er ÜBienenaudjtbctrieb mirb ferner auch fo einträglicher fein,

menn er nicht burch ad^ubiele ©eräte unb 2Berf$euge belüftet mirb.

3h*e 3ot)I ift heute Öegton, unb jebefc 3ohr bringt uns neue, ober

bodb. berbefferte, bie fo mancher glaubt anfehaffen ju müffen, um auf

ber „$öhe" au bleiben. 9Jcir roiH fcheinen, bafo fehr oft bie Petita*

biliät ber Sienenjucht im umgefchrten Söcrhältniffe jur *3al)l ber

barin bermenbeten ©eräte unb Serfyeuge ftetje. 3e routinierter ein

Sienenflüchtcr ift, je rationeller er mirtfehaftet, mit befto meniger

©eräten fommt er au§. 2>ie bieten Apparate unb SBerfgeuge belaften
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ben ©etrieb nidjt nur burdj bie Ausgaben, bie fic erforbern, fonbern

aud) baburd), bafe fic ben 3mfer bielfadj am raffen Arbeiten gerabeau

fjemmen. $i§ er baä für einen beftimmten 3md üorlmnbene 2öerf=

jeug fyerbcigcfdjafft Ijat, fjätte ein anbetet bie Arbeit gemalt. 2ll§

notmenbige ©eräte betraute id), abgefeljen uon ben #onigfeffeln

:

töaudjmafd)ine, 33icnentridjter, &onigfd)leubcr. #onigfieb, 2öaaV3breffe

ober 2Baa>3fdjmel3er nnb ebentueH Söabenbreffe, ferner tfuttergefdnrre

unb für Anfänger ebentueH Soleier unb £>anbfdjul)e ; al§ Söert^euge

:

<Sntbedflung§meffer unb 9tcinigung§frürfe unb für ben dinterlaber

eine SBabenaangc, meld)c3 Cmftrumcnt id) bagegen für ben s£lätter=

ftoef als öujuS betrad)tc. 2öas meiter nötig ift, fann fid) jeber 3mfer

mit leichter SOlü^e felber ^erfteaen. Xa* Notmenbige aber foflte bon

befter Qualität fein aud) im ^ntereffe be§ ©elbbeutel§!

Tie Rentabilität ber 93ienen3itd)t fjängt enblici) aud) nodj, unb

äroar in uic^t geringem URafec, tum ber Qualität beS 3mfer$ ab.

sJtur ein tfjeoretifd) gebilbeter unb praftifdj erfahrener Sienenjüd}ter

ift imftanbe, au§ feiner 33ienen3ud)t ben grofjtmöglidjen 9hi|jen ju

3iel)en. Um aber fo meit 3U fommeu, brauet e§ 3af)rc boll Sftüfye

unb Arbeit — audj boH (Snttäufdjungen — , braudjt e§ ein nie ber=

fiegenbeS 3ntercffe für bie fleine £umigfammlerin unb eine unber=

fieglidje ßiebe unb 93egeifterung für bie cble ^mferei. $)aju fommt

nodj fdjarfeS 33eobad)ten unb felbftänbigeS Xenfcn unb £>anbeln. 3Jon

anbern fönnen mir gar mandjeS lernen; botf) in Dielen fingen müffen

mir unfer eigener ßeljtmeifter fein.

Sir alle mödjten gern 311 einer möglidjft rentabeln 23ienen$urf)t

gelangen. 2Hof)lan! Der Seg ift l)ier in furzen 3ügcn borgejeidjnet;

er ift meit unb müfjfam, aber er bietet un8 lo^nenbe $lu§fid)ten unb

fül)rt jum erroünfcbten tfiele! ©pürier.

S^S^ir ^^SÄ^^S^cTCt -*ftÄcfce- C^^t ^S^&^r ^^&r&-

,d)on anläftlid) ber Sanberberfammlung in 3uQ tuurbe mir bon

mehreren befannteu omfern ber 3Bunfdj geäußert, id) möä)te

bie
s
£tifclümbe fo berbeffern, bafj ber Tod) t regulierbar fei. 9ttan

berbraud)e ofyne biefe
sHorrid)tung 311 Diel 8prit. Wad) langem

müben l)abe id) lefcte* ^rül)iab,r ftig. 27 fonftruiert.

E. 2>er 3mfcr.
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Obfdjou bis jefct feine Weflamatiunen

eingegangen finb, )o f)at e§ fid) bod) t)er=

auSgeftetlt. baft bnrri) ba* abtropfenbe

2Öad)§ be$ Löffel* bie Wegulierung3t»or=

rid)tung nerftopft mürbe. Soll bem 93e=

ftteben ausgebenb, alle jittage tretenben

r^etjler }ii beseitigen, tjobe id) nad) t»er=

fd)iebenen Ükrfudjen ftig. 28 erfteüt.

Sdjnjei^erbli^ mürbe ber Apparat be-

nannt. £ert»orragenbe 3mfer fyaben ben=

felben geprüft unb ai$ ba§ üottfonimenfte

Hilf biefem ©ebiete anerfannt.

^ie 9tegulicriing*t>orrid)tiing be* Brenner* ift bie benfbar ein=

fadfjfte, ein Herftopfen ift nid^t möglirf), ber Löffel ift abnehmbar.

Mudj an ftig. 27 war er abnehmbar, ba berfetbe aufgefdnaubt mar.

3)aS @in= unb ^oöfdjrauben nat)m aber aud) etma* ^eit in Wnfprudj.

ftia- 27.

Meier s Waben-Löt-Lampe

„Schweizerblitz"
Gesetzlich geschützt Nr. 9685

afifl. 2«.

s
JJlit bem odnucijerblifc hat man nun ben Löffel mit einem ©riff

meggenommen. Äuf Antrag unfere* ^räfibenten £>rn. Gramer murbe

ber 2öad)3bef)älter bergröfjert, fo bafc man bequem tunftlidje $l*eifel=

gellen gießen fann (fiefje Wbbilbung).

§cr Sdjmeijerblitj fjat aber aud) anbere Üßermenbungoarten

;

berfelbe leiftet 511m rafdien tirrtuärmen be* 5l*abenfporn* bebeutenbe
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Tienfte. iManntlid) gct)t ba£ Gntberfeln ber Stoben biel rofdjer.

menn bon 3eit $u &e\t Keffer ober ©übel in marmeä Saffer ge-

brad)t werbe. 3u biefem gtocdb ift ein bie»beaüglid)e§ ©efäft fon

ftruiert, ba§ mit SBaffer angefüllt roirb. Tie (£rmäimung gefdjieljt

Dortrefflid) innert 10 Minuten mit bem Sdnoei^erblife. Tie Campe
mirb aud} Dielorte als ^etrollämpd)en gebraucht unb erfefct bann bie

Heilten £>aublampen.

Tie ^or^üge biefe* neuen Apparates gegenüber bem alten Stjftem

finb in bie Slugen fpringenb. €ine auöfütyrlidje ©ebraudjsanloeifung

begleitet jeben Apparat. Weier, «unten.

SfyifKfdje
sJJiünat0?9iappürte.

Ter ^cjcmber.

Irofc oeränberlidjen SBinben in bei erften Hälfte blieb bie Wie=

berfdjlagemengc an Sdmee unb SRegen gan^ gering, xVnmer mieber

mid) bie Sd)neeberfe. SBei öftlidjen SBtnben mar bie 'aroeite Wülfte

fctjt trocfen, ftifl unb büfter in ben .Uieberungen, fonnig über 1000 m
*>öt)e. tarnen aud) nercinjelte tiefere Temperaturen bor, fo fd)lof$

bod) ber Tejember mit einem ungemöl)nlid) b,ol)en
sJ)conat§mittel.

Sine Nusnalmte machen Stoeifimmen unb TaDo§. i'efctere§ tariert

ben Te^embcr 1903 oll ben fälteften, ben e§ je regiftriert. hinter«

rljein bradjte es in bei SQtttte auf 1 m Sd)nee, inbeffen in ben s
Jiie=

berungen tiefer Staub auf ben Straften lag tote im 9Rfc). Ta8

ftille, neblige ftroftroetter ber ^netten toälfte fdjuf eine buftige Linters

Innbfdjaft.

Tie tiefe 9tu$e auf bem Sttenenftanb gab fiel) ju erfeunen in ber

«Heirfjmaftigfeit be* $onfum&.

Ter oaiuuu.

3n angenehmem ilHecfyfel folgten fid) jroei falte Venoben, unter--

luodien burdj bie milbe ^meite Tefabe, mo ber tVöljn längere ^eit
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anfielt. Um bie Witte crft fiel ein bleibenber Sdinee. Tie Ijofjen

WittaflötemiJeraturen biefer Jölir^criobe fteißerten bn^ Wonatömittcl

auf eine für ben Januar fettene Ö0t)e. 9)1 it Wonatefdjhtft fe^te ber

3öl)n tvieber ein. (im frf)öner, )onniger Januar •» bcn ^i^en -

ttocfen. rut)ifl, nber fonnennrm in ben tUiebenuiflen.

9(uf einigen Stänbeu l)ie unb ba fdjtoadjer Ivlug. allgemeinen

— bie SagDölfer alle — nerfjarrten in tiefer •){ul)e. Aramrr.
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3m 33teneuf)au$ unb Obftflarten im SRärj.

Storwärtd, 3mfei, an bte vVfli^t:

<PfleQt bie Lienen, fäumct ntc^t!

>elche [freube für ben Bienenzüchter, roenn in ben erften 3Jlärj=

tagen Schneeglöcflein nnb |>uflattich erblühen unb Don ben

ftäubenben tafeln bie hurtigen Lienen golbfchimmcrnbe £>ö£chen ein=

heimfen. Sie ^aben e§ fo eilig! 9ll§ ob fic müßten, bafj ber Sonnen^

tage nod) menige finb. Unb ber 93orrat an Rollen ift freiließ biel-

ort& auch recht balb erfd)öpft. Söillft bu beinen Pflegebefohlenen

£>ilfc fommen, fo fdmeibe im 2Üalb bie Reifer an föafeln unb Sat)l=

lueiben ab , beren «Rädchen eben am (Srblütjen finb. $m fonnigen

©artenraum, in red)t feuchte (£rbc gefteeft, erblühen fie fofort unb

merben oon beinen Lienen grünblid) ausgebeutet. SelbftOerftänblich

finbet fid) an minbgefchüjjten plätydjen in ber 9iähe auch bie richtig

fonftruierte Iränfe. 2)amit ift braufjen beforgt, ma3 ein forglidjer

3mfer 31t tun Oermag.

6r loirb aber auch brinnen im Bienenhaus nid)ts oerfäumen.
s
Jiid)t bafe mir if)n oeranlaffen mollten, fdtjon ju Einfang beä Neonate

in ben Stötten grünblidtjc s
Jiad)fchau ju galten, burchauS nicht.

s
Jtur

mo Oerfdjiebene Beobachtungen ben bringenbeu Berbacht ermeefen, efc

möchte ein Bolf roeifeUoe fein ober Langel an Nahrung tyaben, nur

ba loirb eine Crientierung oorgenommen. finbet man jefot feine

Brut, feine Königin, fo mirb bie Kolonie mit ber benachbarten Oer=

einigt. s))iangelnbe Vorräte merben fofort reichlich mit £>onigmaben

ergänzt , bie mir im Vorjahr und 3urücfgclegt fyaben. $a§ ift bie

einfadjftc, befte unb nad)l)altigfte 9lrt, bie jefct fo hodjmichtige ftrage

ber (Srnäl)rung naturgemäß 311 löfen.

5Ran loirb heuer fel)r gut tun, auf bie Vorräte ein 10 adj =

fames 9luge 31t halten, efi mürbe mancherorts im ^perbft noch

fpät gebrütet unb bamit ber ilöinterprooiant ungemöhnlid) ftarf fd)on

bamalS beanfprud)t.

2Bcr Bienen faufen mill, ber fietjt fid) jefot um. Billige 5luös

fchnfuoare ift bas teuerfte, ba« man anfehaffen fann. SBähle lieber

auf gut gepflegtem Staub au*, ober beftelle fdrjon Schwarme. ;£er
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XranSport fann jefct bei fül)ler 2Bitterung noch letdjt oon ftatten

gehen, ohne jegliche ©djttbigung ber ^nfafeen. Immerhin forgc man
mährenb ber Steife für reidjlidjen Luftzutritt. — abenblichert #cufre:

ftunben tragen mir nach- ma§ mir im 53ienenf alenber 33ead)ten$:

merteS ^u notieren haben, nur nidjtS aufhieben, e§ geht fonft leicht

bergeffen. (S§ merben aufgetrieben bic 93ölfer, bie am ruhigften

unb gefunbeften überminterten unb biejenigen, bie in biefer Hinfifht

am meiften $u münden übrig liefen, bie ftxüfy unb (Spätbrüter ?c.

^He biefe
s
Jiotijen fönnen un§ fpäter mertoott merben.

3>u mirft ber $erftd}erung gegen Unfall unb Haftpflicht beige?

treten fein! Unb beine 23ienen unb ihr £au3, finb fie gegen fteuer=

fdmben oerfidjert?

@rft gegen @nbe be§ 9Jtonat§, menn an fonnigen lagen bie

Sdjattentemperaturen auf 15—20" fteigen, erft bann nehmen mir

bie ©eneralreöifion oor. Xiefe fofl uns orientieren über ben 3"ftanb

aller SSölfer in Seaiefnmg auf 33rut unb Wahrung, $olf unb Königin.

!Ruf)ig mirb babei uorgegangen . bafe nicht Aufregung entfteht. fie

fönnte ber Königin gefährlich merben. Sinb mir mit Herausnahme

t»on brei Söaben fdjon genügenb orientiert, fo mirb mieber fachte eitu

gepafft. $lud) eine S&erfühlung be§ 23rutftü behend fönnte nachteilig

mirfen. Unb ift bie ganje ^nfpeftion
(̂
u Snbe, alles nötig ©efuiu

bene beforgt, alles 39ead)tcn3mertc eingetragen, jebeo ÜHolf bei reifem

^rouiant forglid) oerparft, bann überlaffen mir mieber ein Teilchen

unfere Lienen ber gütigen SDhttter Watur.

2Öir poftieren un6 im ©arten, um an ihrem emfigen SfUifl uns

,)u erfreuen, unb nach unfern Räumen unb Wofen unb Weben unS ujii=

jufehen ; benu auch biefe finb banfbar für oerftänbige Pflege, mic bie

Lienen. Unb ber üDtärj nimmt unter ben WrbeitSmonaten im ©arten

eine michtige Stelle ein, benn -Dleffer unb Schere führen ba§ WegU

ment. «fäopf unb Hanb fyaben eine Söeilc Arbeit, bi§ ber oberfte

©runbfafc bei 53ef)anblung ber Smergobftbäume richtig prafti^iert

mirb: $ur$er Schnitt bebingt HolämadjStum, mit langem
Schnitt nur erreichen mir balbige ^ruebtbarf e i t.

Wicht feiten fann man beobachten, mie unfere ©artenbäume mifj =

hanbelt merben. ÜDlan mill fie mit fcfjarfem Schnitt als tfmerge bar=

nieberhalten. (Sitle§ bemühen! Halbmeterlange Iriebe unb feine

Früchte finb bie folgen. Orientiere biet) beffer! 3n 5UufterauIagcn

unb Lehrbüchern finbet man leicht ben rcdjten Seg. 9lu$ ber reid)=

haltigen Literatur fönnen mir alö baä 23efte empfehlen: 1) £er
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Smergobftbaum unb feine pflege oon sJ3laj Üöbner, Cbergärtner,

SöäbenSmil; 2) Xie Pflege beS SöeinftocfS an SBänben unb Spa.

lieren Don SR. 93etten. SBetbe 2öerfe beforgt roof)l 28 ir*. 9(arau.

». ©ölbi.

Einige (grfafritnftrn mit &palifrpflaii3itiiflCH einet ber rem

tnbelften 99äume ift ber Wprifofenbnum. SBefonberS $icnensü$ter.

beten Lienen im ftrüfyling feine Köfeln. (Srlen , Söeiben obet ßor--

netten befliegen Imben unb bafüt in ber frühen Slprifofenblüte

einigen CSrfafc finben fönnten, foQten womöglich biefe fo reid)lid) tra=

genbe unb gut bejafflte 5nid)tforte 311 pflanzen fudjen.

• Xet 9lprifofenbaum ift in feinen 9lnfprüd)cn an ben Stoben fetjt

genügfam unb ift gegen afljuftarfe Düngung fagar empfinblid); be=

fonbetS fdjäblid) ift frifcfyer StaHbünger. 33ei altern ttagbaten Zäunten

ift aber eine mäfeige Tüngung Don 3eit ju 3eit nötig. (£ine füb=

öftlidje ober fübtoeftlidje Sage fügen itjm abet beffet ju ale eine füb=

lidje.
s)ln norböftlid)en ober norbmeftlidjen SÖänben faulen bie ftrüdjte

gerne ober merben fabe. Um ju frühes 33lüf)en 311 Oermten. fd)üfet

man bie 9lprifofen fdjon (Snbe Januar unb Februar burdj Xannem

reifig unb fieinroanbtud), benn Blüten, beoor bie Xätigfeit ber Sur;

aetn (meldje erft burd) eingetretene Bärme im ©oben bebingt) be^

ginnt, f)aben feinen Söert. Selbft ber Stamm be3 Raumes foOte

oor ben ju frühen oerräterifdjen Sonnenftratjleu burd) Wuffteffen

eine§ 33rette§ gefdjüfct roerben.

$cr 9lprifofenbaum liebt befonber§ pr ^lütejeit fteudjtigfeit,

mo3it burd) fog. Surjelfpeifer (aufrecht in bie (Srbe plazierte Wöhren)

mit Söaffer entfprodjen merben fann. 3Hel roirb in ber 9lnaud)t

ber ©poliere gefehlt, benn anbere Cbforten, nid)t nur Wprifofenbäume,

tuerben $u nalje an ben 2öänben gebogen: bafjerigen Schaben f)abe id)

aud) an eigenen, fogar auf Sübroeftfeite gepflanjten Söirnenfpalieren

erfahren unb empfehle be§l)alb. aßen Spalieren menigftenS 10—12 cm

Wbftanb oon ber sJöanb 3U geben, um 3 tp i f et) e n ber 3öanb unb bem

Spalier Cuftgirfnlation ju ermöglichen, rooburd) %u früfye Sonnen=

ftraf)len nidjt fo intenfiu mirfen fönnen, roie e3 metften* ber «yaH ift.

6mpfel)len§roerte 9Iprifofeuforten finb: ftür ben 3uli : bie maljre,

früfje, grofte. rote Saint Ambroise, Moorpark unb bie ^firfidjaprifofe.
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114 Sdjiüetaeritöe SBtcnenaeitunfl.

$ür ben Auguft : Alberto, Alsace, Royal litib bic SBerfailler Aprifofe.

Quid) eigene MuSfaat erhält man nidjt feiten audj fefyr gute Sorten,

bie, meil bann an ßlima unb ©tanbort gemöljnt, gegen rauhere 2Bit=

terung unempfindlicher finb als bie gefauften.

üöon obigen ©orten fönnte idj, nieber: unb Imd)ftämmtg, nädrften

£>erbft größere ^artieen um billige 93aumfd)ulpreife in erfter Dualität

abgeben. SBefteflungen mären aber bi§ @nbe sDJai ju machen.

«. f i ft e v , ©icfeitrüti, Söäbenännl.

Giftige* über bie $icitcnsutf)t im öiinbnerlanb. ©raubünben mar

an bcr lanbm. Aufteilung in ftrauenfelb in ber 93ienenabtetlung gar

fdjmad) vertreten. 3>er in unfere eigenartigen 33err)ältniffe Uneim

gemeinte mochte bafjer meinen, bafc ba broben im ©rifdmnenlanbe,

ber Heimat ber „gramen ^uren". ber 9Mtar benn bod) gar fpärlid)

fliege.

$er »Jwetf ber folgcnben Beilen ift nun, ben i'efern ber „flauen"

eine anbere unb beffere Weinung Don unterer 58ienenroirtfd)aft bei^iu

bringen, al£ mie fte bie fpärlidje 33efd)icfuug ber Aufteilung in grauen«

felb bei benfelben hatte ermerfen muffen.

SÖtafjr bleibt freilief). ba& mir nod) lange nidjt bo* tun unb leiften,

mafc mir fönnten unb follteu: bc§ ungenüfcten sJMtars fliegt nod)

gar »iel auf unfern blumenbefäten Alpentriften. 2öal)r ift ferner,

bafe oiele beftefjenben Sienenftänbe nod) in primitiofter Art einge=

ridjtet finb unb it>r betrieb fid) ber gleiche geblieben mie Oor hunbert

fahren. Unb leiber mal)r ift c$ fdjliefelid) auch, bog e§ in 39ünben§

meitoerameigten Tätern fef)r ferner tjält, in Vereinen fief» ^ufammen--

3utun unb baljer gegenfeitige ^Belehrung unb Aufmunterung nict)t in

münfdjenömertem sJNaf3e ftattfinben fann. hoffentlich bringen bie

^crfef)r£einricf)tungen nud) l)ier eine 35efferung.

Unb nun bie Alehrfeite. Irofc allebem ift bad S3ilb unierer

$ienenmirtfd)aft nid)t fo trüb, mie e* 311 fein fdjeint. 3Helerort§ treffen

mir bie befteingerichteten SHeneuftänbe. t>crfd)iebentlid) möbliert mit

Sdjmeijerfaften, SMätterfaften , Cu^erner^ unb ©locfenforben. Aud)

^önigin^udjt ift un§ nid)t fremb. Unb in ber ^weiten Hälfte ^uli

idjmiricn unfere ^ouigfdjleubern, füllen ßeffcl unb OTläfer unb ein $uft

erfüllt bie l'uft, bafe eud) Untertänbein ber 9Jhmb nur fo mäffern

mürbe. freilich mit bem Cuantum bleiben mir t)ier oben fd)on

etma* surücf, inbe* hat'S au$ual)mSroeife fdjon aucl) ootle 24 Rentner

£mnigernte oon einem Stanb gegeben. £a märe benn bod) matjr--

lid) Stoff genug gemefen, bie fo fct)ön befoiierte Sünbnereefe in ftrauem

felb mit gefüllten ©läfern unb 93üd)fen au^ufüllen. Aber e£ fet)lt
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bem iöünbncr an JKegfamfeit. er ift mit ^leflma „behaftet", unb

ber (Semeinfinn ift bei ihm I)ie unb ba noch $u Wenig auSgebilbet.

2>ann mufe aber auch 3« feinen ©unften gefaßt werben, bafe ®vofr

tun unb twrlauteä 2öefen nid)t feine Sadjc ift; ee braucht Diel %r\-

regung bi§ ber Sünbner au§ fidj heraustritt, immerhin bleibt e§

unentfdjulbbar, wenn SHereinSfeftionen feine Üüerfammlungen ab-

galten unb feine Jahresberichte an bie 3e«traUeitung einfenben. 2öir

fpredjen 311m wieberholtenmal ben Söhtnfd) unb bie Hoffnung au§,

bafc bie neuen SJerfehreeinrichtungen in unferm s3icncnöcrein3leben

3?efferung fdwffen werben, fyit}.

Ü!Wäufc fatiQtu. Spifemäufe werben leidjt mit jeber $rahtfalle

gefangen, wenn man al§ l'ocffpeife ein fleine* Stücf Sabe mit 93Iumen*

ftoub (Rollen!) hineinhängt; auch Tonnen Don ber groften 3onnen=

blume leiften gute Sienfte. — P. «. «Ifener, Tifenti*.

3>er ©truth ber Öirnblütcn ift fchledjt, erinnert auffaüenb an

ben ©erud) bes 9Dtaifäfer*, unb e§ barf wohl angenommen werben,

aus biefem @mnbe bleibe bie ©iene ber "Öirnblüte fern.

Weier, Smlad).

--SA

Praktiscber Ratgeber

fragen.

21. iHirntnbauoban. i&Uc i)oä) über Stoben mu| ba* fcoljroerf fein I «Dtüffen

Jüoben unb 2ßnnbuna. bopbelt fein (nein! X. 3t.) Sdjiebt man einfadjmanbifle

flaften bidjt nneinanber ober läftt man einen Slbftanb )um Ausfüllen i Sinb
gnnje 9lnflua,laben ober einzelne Wnfluflbrettli nor.uiju'bfn *

22. ^mcitrl ober Srittelrafuttrn itn ftauigraiim ? l'äfjt man für ben Ober:

behanbliuiQa=6d)tt>eiäerfaftcn b,albc ober $ rittet*rabmen fertißen ?

23. 3nd)tfaftett:gieffriniteii? äfler liefert Snbant-Wlberti 3ud)tfaften neueften

Stiftern* t

24. ^orjirhni bedeuteter Waben. Warum Rieben bie Sielten bebrütete

Waben bor ?

25. Erwärmen btr Trofinrn btn ©an? feilten bie Trobnen im Ofrübiabr

tuefentlicfye Dienfte bejüfllid) ber ©noarmuna, ber Wohnung i

2t>. See liefert Salmeifcen unb \M fa^ic ufci-ltttiu unb au meldicm greife ?

Wie wirb ber SBcrberitjenftraud) ßeöftanjt refpeftiue vermehrt? 8o$ftt fid) bae

$ftanjen ber (vrten toeßen bes !ölütcnftaube-3 für bie Qtenenl

27. ^irrfiitbirb ftatt SBienenflnrfjt. £>al jemanb ftatt eine iBicnenflud)t an-

.mioenben — toie bie« im Spüf)ler= unb alten Sdjmei^erfaften faft unmößltri) ift

— nur einen ibledjfdneb gtoiföen Brut* ober ftonißtaum anßebradjt, mit Cffen-

laffen einer v
4*affafle binten, unb Weldjeä ift bie (Erfahrung ?

28, Wnbnmbitanb im gtfnigranm. ftann mau, wie $?r. 5pül)ler in N
Jtr. 1

l'HX, Seite 18 ben Wat gibt, in ben Jponißräumen SRäljmdjen Hon 40 mm sÄb^
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116 6d)Weiaerifdje Sienenaeirung.

ftonb oerwenben, trofcbem bie $8aben im SBrutraum bcn üblichen Slbftanb oon

35 mm behalten? {$n bcn Äörben fönntc ja am Slbftanb ber SJrutwaben nxifU

geäubert werben.)

29. Wablterf» M $0«iflra»mr*. SoÜ id) nädjfteö ftrühjahr in meinen

Oberlabern bie gleiche Sinzabi Jponigwaben in ben 9luffa|j hängen, als unten

iörutwaben finb, b. b tann id) ben Sluffafe, gleid) oollftänbig möbliert geben?

30 «djtfb im gftnigranm. 3n bem fralle, ba& j. SB. bei fd)Wad)eu Golfern

ber Süiffafe nur teilwetfe möbliert Werben foll, mufe benn ber leere fflaum hinten

burd) einen Schieb ben ÜBieuen unzuganglid) gemannt werben?

31. Serbwifeln br* fttnfttxi im fconifttam». kleine neubezogenen Ober*

laber haben in ben fluffäfeen hinten ein Heines 3fenfterd)en. 9Jlufe biefeS ftenfter--

d)en, wennjne 9luf?äfee gebraucht werben, oerbunfelt werben*

32 Übrrtotniernttii im CberlAber. Oft bie Überwinterung oon Cberlabern

in einem gefd)toffcnen *ßaoillon genügenb gefidjert, wenn man, ftalt Stammen mit

3wifd)enfültung aufzulegen, bie gewöhnlichen Hertel beläfet unb mit einer tüch-

tigen Sd)id)t Jpeu ober bergleidjen gehörig beeft i

33. %e^iN}«Mg ri«rt Süb^efttoaitb in 1169 m $9|t. <UHt meinem bonig»

ober poUenfpenbcnbeu 23aum ober £traud)c tonnte eine gegen Süb«28eft gelegene
viÜanbfläd)c oon 2-3 m Jpöl)e bepflanzt werben. Soben fteinicht, falfid)t unb
11 HO m über OJteer.

34. iÖfittfänre ilb Beifall be« (*rfläniuiifi*fitttfr#. v)n oerfd)iebenen Sdjrifteu

las id) fdjon. baß bie 3u<fer(Öfung, bie im Sluguft jur Ergänzung beS hinter«

prooiantö oerabreicfjt wirb, nebft einer ^rife »alz aud) iöeinfäure enthalten

follte. Jit welcher jjform unb Wenge fanu biefe am zwetfbienlicbften oerabreid)t

werbriW 3ft gewöl)nlid)er 2Beinrfftg oom JRrämer zu hole» ober foll fflJeinfteiu

ober ein anberes Präparat oerwenbet werben ?

35. 9trnrnfja(tm§ ohne tunftlidif ftfittrntiifl. v)ft JPienenbaltung ohne jebe

flüfftge Fütterung Weber im ftcrbft nod) im Frühjahr unter alleiniger «erforgung

mit %Jtatur>.<ponigwabeu empfehlenswert unb reiftabel ?

3<j. Xnitgwert ber $ifttntanettiürfr. Gin römifdjer 5Menenl)alter foll ben

ÜrtragSmert eines Üaubgutes bebeuteub gehoben hoben burd) Haltung otelcr

SBienen. Jft ber Süngwert bei 2*ienen*?luSwürfe oon nennenswertem Gelang?

37. »efte WflwfefttKf beb #ifnfB}äd)ter* 2Ueld)e* ift bie befte Wäufefalle ?

töibt es Automaten, bie (£tnpfel)luug oerbienen ?

3s fBert »ber Hüften bin WadMdjütfunasfiwifliwitn. Oft es wirflid) oer»

werflidjc ?lnfauger-Stümperei, wenn man einem raffigen Holt mit zwar alter

•Königin im ^uli ebentuell zu uod) anberwärtiger ^erweubung ober ttaffation

biefe wegfängt, ben üBien mad)en lobt unb eocntuell bie überflüffigen ^ellenwaben

aud) oerwenbet >. kleine brei betten fconiger pro 1903 hotten nämlid) alle foldje

"Jlatbi^Qffungstöniginnen, bie id) im Juli 1902 fo unb burd) 9lufjwiugeu bon

(^belftoff nad) ^Ibreiüeu ber eigenen iüJeifel^eflett er^ieljen liefe.

39. Idabenhintg mit ober ohne ttnnfttoabf? v\ft es unbebingt notwenbig,

,Vir ^rbaltung oon 1. Cualität *Babenbouig bie Söaben bauen laffen, ober

bitrfen ganz bitnne Atnnftwaben oerwenbet werben ? *er)oenbete in ben legten

fahren foldje, be.wgen uoti Jöerrn Veljnljerr unb erhielt per ftilo 4^-51 «tücf,
l
/t Waben.

40. öer liefett efftions? Wo unb p welchem s
ltrei«3 wären 3eftions,

wo 2-3 »liirf in eine •> VBabe vefp. ;Hol)me eingriffet werben tonnen, \n be-

vrljcn

41. ^ttd)tti#lf rrfH. «rierlieferant. Xarf ein s

iwlf, ba* 189."» als Sdjwarm
ausgezogen ift, uidjt mehr gefrfjwärmt hat unb in ben legten fünf fahren eine

Xurd)fd)nittSernte oon 21,"» kje unb einen Xurdjfdjnittsoorrat oon 9,3 ku lieferte,

als ^ud)toolf oerwenbet werben (für rigenen Staub) f
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42. Sib&irnuXrieare. Kennt jemanb richtige SdnoarmtrieurS ? UBie feben

fold>e au$, roobet ftnb fie <m begeben unb toie baben ftc ftdj betoäbrt ?

48. Itoägeu aflet »Wer. 2Bie fann man ei einrieben, ein jebeä SJolf

bod) roenigftenä alle adpt Jage flu mögen, neben einem ftänbigeu SBagDolf ?

44. öie #ft ift »Itttanffrifrfmna, tritt*? 2Bie uiel $ro#nt jäbtlitbc 9(ut<

auffrifdjung finb jebed Satyr nötig/ Söenn id) j. 9J. 48 Golfer babe, meldje Oon

6 betoäbrten fcünglerftämmen abftammen (alfo je 8 »öltet üom felben Stamme),
mie fdmeU ttitt bie ftotmenbtgteit ein, mieber einen frifdjen Stamm an;wfd)affen

mit auf Station befruchtetet Königin?

45. SertjÄten be# ©erfitte«*. Dtadjt »afeltne ober Paraffin mirflid) um
Oropolifabel aud) bei altern t'eiften unb 9iabmen? Aalte ober marme Sin«

menbung ?

46. $rtt6 einen »ienenbalfel. Söeld)e* ift roobl ber *|3reisS eine« Sienen«

Dolfed mit guter lefctiäbriger 9taffentönigin famt 28aben (Sdttoeiäermaben) im
vDlonat *Dlai, foroie ben anbern Monaten ? SÖtrb ber $vetö per ©eroidjt be=

ftimmt ober nod) Söabenjabl 1 *?at bet 9lorftanb hierin ettoa* einbeitlidjeä öod
gefdjlagen ?

47. ftbfttrben langer Königinnen über ben hinter, ^m Sommer 1902

batte idj eine größere $at)l junger Königinnen naa^ge^ogen, bie idj, ald fie in

ben Settionä fd)öne »rut aufmiefen, in Hölter, oermittelft beä 2ranäöortiäftd>en*

jjufefcte. 6ämtüd)e Königinnen mürben gut angenommen unb zeigten balb eine

fdume ÜBrutlage. 95ci ber gfrübjabrsreoifton ergab fid) nun, bafe einige Völler

mit folgen jungen Königinnen meifelloö maren. 2Bte läfct fieb bie Sadje er-

flären, ba aud) anberortd bie gleitbe 3Jeobad)tung gemalt toorben fein foll ? 5)ie

§inminterung mar früb^eitig unb nad) allen 9itd)tungen gut. $ängt ettoa

bie Sterblid)feit biefer jungen Königinnen mit bet 3udjt be* 3abreä 1902 <ui=

fammen, ober mufe eä als gufäfligfeit angefeben werben, baft gerabe einige ibr

tfeben einbüßten ?

48. flufnabntr »on $UU(*$ereinci. Unter mafc für 93ebingungen mirb ein

5iliol-SJerein in ben SJerbanb fdjmei^erifcber SBienenfreunbe aufgenommen ?

49. SaimrIjboRtg »üb S(f|leu^rrl|pvig. ^d) lebe in einer ©egenb, ba bic

^ienen^udjt in Körben betrieben mirb. Xcr $>onig mufc bann auägefdmitten

merben unb mirb naebber „auägelaffen". $ie btefige Jöeoölferung ift nun ber

?lnfid)t, biefer fconig fei Diel beffer unb „ftärfer" ald ber S<bleuberbonig. ^ft

bied riebtigf iröte fönnte allenfalls bem ftiefinütterlid) bebanbelten Stbleuber-

bonig au feinem gebübrenben Ütecbtc oerbolfen merben i

r>0. Ser^tHbttH M ^irrbbrenite«* ber SriMrinue. Können Sa^märme an

einen beliebigen Ort bin birigiert merben, b. b- f4on oor bem ^luS^uge ? 2>a

mir mein SBeruf uid)t erlaubt, ein toaebfame« ^uge auf auäjiebenbe Sd^märme
^u baten, ftnb mir fd)on mebrere burtbgebrannt. Xer Stanb ftebt abfeitS, tann

nueb oon (einem 91ad)barn beobaebtet merben.

51. Sann Wieget madjei? 308an burfen bie erften «bieger, Kunfrfcbwänne,

gematbt merben ? Söäre Witte 5Jlai für böljerc ®egenb (900 m) mobl ^u früb '?

52. ta^pappt a(# ©fbotbnnfl. Xadjba^pc märe ein billiget 93ebad)ung^=

mittel für Jöienenbäufer unb *ubem feljr leidjt. »emäbrt fid) baäfelbe aber aueb

bauerbaft auf vfabrc biuaud, baft fie ben ©inflüffen ber Sonne, bee (Hfe* unb

Sdmeeö miberftebt ? ^ft bei «nmenbung oon Xad)pabl>e eine ooUftänbige 25ad)=

oerfcbaluug au« t'aben notmenbig ? iuier bot hierin ßrfabruug ober meld)er

^atbmann gibt «uäfunft?

53. Wer liefert Königinnen t 2ßo tönneu biefe* «Irrübjabr Königinnen be^

^ogen merben oon ben fcbmar&eu ^onigraffen, unb -ju meld)em *JJreiä ?

54. ttmlogifren unb Uramrifeln. 3ft ratfam, beim Umlogieren oon

Körben in sJJlobilbau eine Königin ^u^ufe^en unb mie foll Oerfabren merben.
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55. lange nadj #rr (ftitoeifeluiiß tonn ein $olf öon feinem «taffe 9Udp
fiftoffuniiefoniftiitiifii ergeben?

56. SÖare ti möfllirfi, ban i&ottig an ©üte einbnfeen tofirfce, »cn« bie

SMenenftiirfe in einem Bdiup^en auf lern $ftr»rftaU iufflffttßt fin&?

57. 3ft bie töcftfrottt eine* $ienrnftattta> in gefaxter gtfle fcertoerflidit

58. «naua«):<Heinfttf tut* »rrein«=$frf|ont*iirnf. Könnte ein oerebrter Ccfov

feinc (hfabrungen mit ber ftnana*<2Heinette unb Slerein*bed)aut*birne in dTorboit',

Spalier = unb iujramibeitform mitteilen ?

ttfittoorteti.

$efte* Ü8ö(b,i«gfWinnwnft*tifrfttl)rfn.

(Serfjate ftntroort auf ftrage 81, Seite 349.}

©ine einfache Art ber 5Bad)*gemiunung betreibe id) feit mehr als 20 fahren

auf folgenbe SEBeife: v̂ u einem Saljfarf, ber für "»0 kp Salj iKaum bat, merben

bie SÖad)*abfälle eingeparft, oft bi* \i\ 15 kp. SBafdjbau* mirb im Sttafd);

teffi 60—70 l'iter Söaffcr gefotten famt beiu 3Bad)*fatf, biä bie Sitadjdftürfe ^um
mcirfjen SJrei merben unb fid) an ber Cberflädje beS Söaffer* eine gelbe Derfe

bilbet. ihm mirb ber 2Bad)*iarf ^mifdjcu jloei ©itter gelegt, toeld)e au* ($ipi<.

lättd)en bergeftellt ftnb, fo, baft fic gut auf bem 58 oben im 2ßafd)feffi aufliegen

tonnen unb bie Vättdjen freu^iueife mit ?lbftänben oon 3—4 cm oonciuanber mit

Drabtftiften jufammengenagelt finb. Sluf oier fünften im Öeuiert merben gute

Sdjnüre angebunben, bamit ber SHad)*farf ;tfoifd)en bie Witter eingefdjnürt merben

fann, um ba* einbrennen am Weffi $u oerl)inbern. Tiefe Sterparfuna mirb auf jmei

faubern, über ba« ttefft gelegten Stäben ausgeführt, bamit ba* inbeffen ab<

tropfenbe Söad)* mieber in* fteffi fäUt. 9tad)ljer mirb bie Ladung in* fteffi ge»

legt unb nad) 10— 15 Minuten meitereut Sieben lege id) einen ©emidjtftciu oon

J.
r
» kn auf ba* obere (bitter, melcber bann bie Wartung auf ben Stoben be* Jficffi*

brürft unb bei weiterem Sieben aud) bie lebten Spuren oon s
.Wari)* au* ben

Ireftcrn au*preftt. 91m Sd)lnü einer Slläfd)e, meuu ber Cfen in Jpifoe ftebt, fann

id} mit 40 5)tp. für SJrennmaterial innert jioci Stunbcn 10— U> kp SJJad)*abfoUe

au*laffeu, bie mir gemöbnlid) bie Jpdlfte bc* (">>cmid)tc* reines Sttncb* liefern.

Wad) bem (grfalten, nad) etwa ^wei lagen fann man eine flotte Srf)eibe SÖad)*

aus bem ftefft nehmen, ba* bereit* tabello* rein ift. Sdjaffner.

Sftmtm auffaürnb biele lote?

((Srfte Antwort auf ftragc Seite 422.)

Sttenn bei gleichartiger 23et)anblung, gleidjen SBobuuugen, gleid)en Swr*

raten k. ein Swlf auffnßcnb oiele lote jeigt, fo ift eine unbead)tcte Störung

be*felben oorgefommen ober es ift eine befonberc (£igenfdjaft beö betreffenben

Golfes, bau e* im 2iUnter lange nidjt uir :Kul)e fommt. Sold) unrubige 93urfd)cn

finbet man auf jebem Staub bei genauerem 23eobad)ten unb regclmäfjig baben

foldje befonber* nad) plöblid) bereinbredjenben ftälteperioben auffallenb Oiele

lote auf bem SBobenbrett. finb bie* Cofer ber Äälte, man finbet fie auf bem
unterlegten Jtarton überall .H'vftreut l) erum liegen. Soldje Golfer feilten

angemerft merben, um fie oon ber $ermef)rung au*3ufd)lief3en. 5H (Sölbi.

3tocitc sÄutmort. Tic große $al)i toter Lienen in v>brem Sdjioei^cr-

faftcu bat ibre llrfadje meber im Stanbort, ber ^lugrid)tung, nod) in ber 2üob*

nung, al* oielmebr im gcreidjten iHUnterfutter, im Süolfe felbft ober in beiben

.Vtfammeu. Jpaben Sie legten Jöerbft minbermertigen .Surfer Oerfüttert ober ^u

einer ^cit, ba er nid)t mcl)r geberfeit merben fonnte
r

aud) guten, fo ftnb bie

Lienen burd) ba* oerborbene Juttcr erfranft, fielen auf ba* Sobenbrctt, er=

ftarrten unb erfroren Aufgetriebene Lienen bürften ben Stowt* W$* liefern.
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Oft ba« iUolf aber ein ftratner, Italiener ober 3taftarb, fo ift e« ganj gut rnög*

lid), bafo bie milbe JEßitterung be« 9)tonat« Wobember bic Lienen oft jum
Stocfe hinaufgetrieben, fie bon ber ©Übung ber ©ienentraube abgehalten unb

Dlüfolid) h?reinbrcd)enbe flälte bem offenen löienenförper arg ^ugefetyt hat. 9)1 iv

finb auf biefe UÖetfe bie in ber borbeeften Hüabengaffe minternben SBienen atoeier

Störte erfroren (Smür, Slmben.

$»itifilrft im föinter antoenlkar?

(3.bette ftnttuort auf Gfrage y4, Seite 412.)

Jim iöinter, toenn bie Lienen nicht ausfliegen tonnen, futtere man ja nid)t

mit ftüffigem Jponig, nidht einmal mit Jponigbrei, meil man ilmen baburd) gerabe^u

bie Stuhr in ben 8eib füttert. Irofc biefer Satfadje (ann it)r SJölflcin bod) nod)

gerettet Iberben. 3)tc iöebaublung rietet firf) gan$ uadj bem S3cfinben unb ben

Vorräten be« iüölflein«. 1. Oft e« total ausgehungert unb entfräftet. fo tonnen

Sie einen Jponigauderteig fabrizieren. 9luf ein Heinere« ober größere« Cuantum
^erftampften ober verriebenen 3urfcr fd)üttet man flüffigen Jponig, tnettet beibe«

tüchtig burdjeinanber, berbünne ober berbiefe bie 9Jlaffe je nad) 33ebarf mit Jponig

ober 3"rfcr, bi« fte toie ein ßnöpfli« ober ^ogglenteig au«fieb,t. Xamit füllen

Sie ebentuetl ba« 3apfenlod) giften florbe« ober legen bon bem leige auf bic

Statmienträger im JBienenfaften. Dann beefen Sie mit alten wollenen Äleiber*

ftoffen toarmljaltig *u unb fdutOen bie 9Jiaffc bor Käufen. Diefe fixt ber Drütte*

rung tarnt auch im ftrengen 2Öinter ohne erhebliche Störung ber üöiencn loieber*

b^olt toerben. 1. "Hex einem gefunben aber notleibenben Stötflein hat mir nach*

folgenbe Operation gute Xienfte gelciftet : Od) föchte in einem halben Siter Söaffer

ca. 1 kKjRanbUjucter — anberer bürftc aud) genügen gofe biefe* bid=

flüfftge Butter in ein 2)iergla«, banb e« mittclft bünngetoobener ßcinnmnb ju,

ftülpte ei umgefehrt auf bie Stammen unb mad)te ben Storf loieber fo marm als

mögtid) ein. Später legte ich nod) ftanbi« auf unb habe fo bad JÜöltlcin gut über»

»ointert. 3. ©röftcre ober mittlere Hölter füttert man im hinter amerfmäfeig baburd),

bau man bie Xetfbrettdjen entfernt, ftanbt«- ober Storf^urfer auflegt, atlenfall«

einen mit lautoarmem 9öaffer getränften Sd)ioamm ober Sappen htnju-- ober

auflegt unb mieber mann jubedt. söei einem alten 58ienen<Md)ter habe id) folgenbe«

Verfahren beobachtet: 6r entfernte ein fleine« Derfbrettdjcn feine« Sdnoci.ier*

faften«, legte an beffen Stelle ein fold)e« mit einer runben Öffnung für ben

Sd)to. ftutterballon, ftellte ein mit jftanbi«ftürfdjen gefüllte« öla« berart um=
gelehrt auf bie mit loeitmafdjigem 3ral)tgefled)t beberfte Cffnung, baü bie Stütfdjeu

nid)t hinunterfallen, bie SJieneu aber bequem in* (»la« gelangen unb ben burd)

bie auffteigenbe 2öarme feud)t geioorbenen $urtex ableden fönuen. Xamit bie

SÖärme ntd)t enttoeidje, berftridj er ba« töln« ba, mo ei auf bem SBrette auflag,

in (Ermangelung bon \ieb,m mit — tfuhmift. 91 ud) fyaxt fanbierter Jponig auf

biefe ?lrt gereid)t, bürftc ba« iHolf retten. Ömür, Ämben.

Sjängler unb Srnter.

«irfte ?lnttoort auf ftrage 97, Seite 412.1

^in iüolf, ba« i)ie 58rut auf 1 1 Sdnoeijerbruttoaben unb nod) einige Jponig«

toaben au«behnt, gehört nad) meiner 91ufid)t nidjt ^u ben Jpüngleru. sSlein 3Bag«

oolf bom Oahr isy > hatte bie 58rut auf 10 grofic Sthtoei^crloaben ausgebehnt,

iebod) hatte feine aud) in ber s
JJlitte be« 33aue«, Wo gemöhnlid) bie 58nttfreife am

höd)ften gehen, bie Srut bi« au ben iöabenträger. (S« toaren immer nod) Streifen

Jponig, ettoa ein fünftel ber iöabenhöhe, unb biefe« 9Jolf hat über 90 kg Jponig

eingetragen. Mötbli «berger, Jpohgrat.

Zweite "Jlnttoort. »püngler unb Brüter laffen fid) am heften bei ber

ßrnte unterfd)eiben. Hölter, beren Königin, mie Sie fdjreiben, 93rut= unb Jponig»

räum mit tfieru befttftet, finb abfolutc Brüter; foldje, bie in normalen fahren
ben Sdjmeijerfaften nicht mit Lienen *u füllen bermögen, finb ju fdjlerbte Brüter,
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beibe* ßrtreme. 3)ie größten Orrträge liefern mittlere SBrüter, bie uid)t allen

Eintrag letdjtftnnig berbraud)cn, in bcr $eit ber SBodtradjt aber bolfreid) ftnb.

3A, tt)o auf ausgiebige Sommertracht gehofft »erben fann, lofmt fidt> ber SBrüter

oft ebenfo, in ©egenben ohne Sommertracht nie. SBei ^Beurteilung barf nie außer

9ld)t gelaffeu tuerbeu, bau ei" ^olf mit einjähriger Jtöuigin am meifteu, mit

2 -3jäl)rigcr mäßiger unb mit älterer Janto fd)led)ter SBrüter ift

&aubenfd)ilb.

1. Schon bei einer SÄebifion erfennt ein gute* 3mferauge in einem foitft

normalen SBienenftocf ben füngier, fomie ben SBrüter 2 Sofern bie Pönigin

jung unb bamit äußerft fruchtbar ift, fann ein 9)olf in ber $>od)faifon 11 SBrut«

maben unb etliche fronigtoaben mit SBrut boflftänbig befefot haben .unb ba^u

glcid)tt>ot)l ein füngier fein, loa« folgcnber ftntt illuftriert: ©litte »pril 1903

hatte id) ein söolf (ein @dm>arm au« bem Wonat sSla\ 1902) auf 18 SEßaben unb

1 fompleten $>onigraum im Schroeiaertaften. Wad) ca. 14 lagen, als unferen

i'anjenfnedjten faum bie erfte Xrarfjt fid) bot, erfd)ieu mir biefes SBolf auf einmal

febr ftorf. ©ine SKebifion ergab bann, baß 12 UÖaben im SBrutraum unb 9 folctjc

im fromgraum bottftänbig mit SBrut befefot innren Salb entfdjloffen, gab id)

biefem SBolf, ba^ fouft alle ^afjre fein fte|td)en tyaben inollte, in ben SBrutraum
vi Utittehoänbe unb ^toifdjen ben Jpouigraum unb $rutraum einen gauj unaii^

gebauten jToeiten fronigraum ä 1«> SHähmdjeu mit Wittclumnben toerfehen. einen

Sdnuarm erhielt id) bann oon biefem Volfe nidjt, moljl aber fdjleuberte id) als

erfte <£rnte 35 spfunb au« beiben Jponigräumeu, um als ^meitc (Frnte nod)male

2« ^fuub entnehmen au fönnen. 91 uf 12 SBruttoaben unb 1 fompleten §onigraum
habe id) ben Kraben eingclointert. SRengel, SHüfd)lifon.

SBierte SHntluort. füngier ober Brüter? liejc i>rage ift beantwortet

burd) bie Angabe ber großen Anzahl bebrüteter SIBaben : ausgezeichneter SBrüter!

(Sin füngier fann unter Umftänben cbenfoniele SEßaben in Singriff nehmen, jebod)

in ganz anberer ©eftalt, inbem ba* SBrutneft aufammengebrürft ift burd) Rollen

unb §ontggürtel. SBührcr^tetfter, SBibern.

fünfte SHntloort Sine feftc ©ren^c läßt fid) atoifd)eu „füngier" unb
„iBrüter" nid)t leidjt Riehen. 6in guter füngier toirb immer aud) augleid) guter

SBrüter fein muffen, ^u melden bon beiben Sic Ohr StoW aäl)leu müffeu, hängt

uon ben Ernten ab, bie es toäl)ienb ber legten 3at)ie (in guten unb fd)led)tcn)

geliefert \)at. Sinb biefelben, gana befonbers aurt) in magern v\at)ren berl)ältni*^

mäßig gut getuefen, fo mirb es trotj ber bieten SBrut ein füngier fein.
vDlan

nennt gemöbulid) ein SBolf nur bann SBrüter, Wenn e* allen gefarnmeltcn )ponig

in SBrut uernmnbelt, fobaß für ben SBieneuaüdjter nid)t* übrig bleibt als — ba*

füttern. Wafjharbt.

3ft M cd)t9ärmen rentaWt
(6rfte SHntmort auf ftrage 98, Seite 412.)

5ür ben Anfänger ift ba* Sd)tt>ärmen ber SBienen eine ftreube, loohl aud)

ein etnträglid)e* ©cfdjäft, ba er babei ben Staub auf bü» cinfad)fte SÖJeife be=

uölfert unb bei ben Operationen etma* lernt. 28er einmal genug Stöcfe beftfet,

ber uermünfd)t bie Schioärmerei unb mi(l vonig, greifbare Erträge. $\vei Stiegen

auf einen Sdilag gibt* ba nidjt. 2Üenn beim Umioeifeln ein einziger Sdnoarm
abgeht, fo leiftet bcrfelbe allein mehr, als bas ftill ummeifelnbe SBolf geleiftet

hätte, ba in ihm ein gan* anberer Slrbeitatrieb rege ift 3>od) ©tutteroolf unb
Sdjioarm leiften ^ufammen nid)t, roae ein fd)öne« DJlutterbolf, ba* nicht umju«
meifeln braud)t unb nidjt fdjtoärmt. 1er Sd)ioarmaft untcvbridjt eben für

2 -3 3üod)en bie lätigfeit be* ©icn nari) außen ; ben ©egenmert leiftet ber

Sdjioarm burd) ben neuen iBnu unb bn* ©httteruolf burd) Verjüngung bt\>

ttöniginnenmaterial*. V> n u b e n f d) i l b.
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3roeite Stntmort. ^a unb Wein, ßrftcre* jur Vermehrung
,

jur Jponig-

gerotnnung nid)t, ein ungeteiltes 33olf liefert mehr nie SJtutternolf uub Sdjroarm
^ufammen. Xie Sdnuarmaeit fäüt in bie befte Xradjtacit, in bcrfelben Tann ein

ftd) »Drbercitenbes Volt *um ©dntnirmen 5-6 läge Siefta modjen.

Vüb,rer»Ü)leifter.

3BetfeOoftg(eit im «Mirter.

((vvfte Mntmort auf ftrage 95', Seite 412.)

VJobl b,ört man ausnabmsmetfc baoon, bafj ein Storf \toci Königinnen
beieffen habe ober befifee. Xa bie« aber nicht bie Siegel bilbet, barf mit aller

9iub> angenommen merben, bafj bei ^tjrem Störte bei ber (Sinminterung nur
eine ftönigtn oorljanbcn gemefen, alfo biefe eine geftorben fei. Ten Sien je(?t

$u uuterfud)en, bat feinen 3n»«t be>'" erften fteinigungsausflug ift baä nod)

früh, genug. (Smiir, Slmben.

3toeite Slntmort. *Blit Veftimmtbeit fann man uidjt behaupten, bafj

bas Volt toeifellos fei, aber es ift febr mabrfd)einlid): benn eä gebort bod) au
beu feltenen 3(u3nabmen, bafc ein Volt mit jroei Königinnen in ben SEÖinter gebt.

?lusgebrod)ene llnrube bei milberer Witterung ober oollftänbige Üüinterrulje

geben fd)on äufterlid) Nuetunft. Seim erften ?lusflug 8»bt eine fdmelle 9lel)ifion

gan* genauen 9luffd)lufo. VSeiieflofe Völler muffen im SBiuter möglidjft balb

oereinigt merben, fonft geben fie jugrunbe. 9t Öölbi.

$lttfl ifcer Sinter.

(Gifte Nntmort auf ftrage 100, Seite 412.)

Starte Völler, bie gut unb reid)lid) oerbrooiantiert finb unb red)t unge=

ftövt übermintern, tonnen 3—4 'Blonate obne jeben Jylug ausharren, unb fern»

gefunb ausmintern. (sine VUnterrube oon biefer lauer fommt am ebefteu in

(Scbirgsgegeuben oor, mo monatelang mand]e lalgebiete im Sdiatten eines Vergeh

fteben unb tointerlidje ftöbnperioben fid) nicht bemerfbar mad)en. 1a heifot es

bann eben boppelt oorfidhtig einmintern. M. (Sölbi.

3meite ?lntmort. <Mein Vienenhaus ftanb adjt ^ahre oou anfnng
Xe^ember bis Gnbe Januar im Sd)lagfd)atten eines großen Vauernbaufes\ 0?S

tonnte oou ber tiefftehenben Sonne nidjt befdjienen merben mäbrenb biefer 3eit.

Sttährenb biefer adjt ^ai^ve mar bas Vierter nur zweimal günftig genug, baf)

uteinen Viencn im Wonat Tejember ein ?lusflug möglidi mar. (£* maren bies

bie fdhneefreien läge vom 1:5. Xejcmber ls*i7 unb 31. Xe^ember lst»o, mo bas*

Sbcinrnmcter im Sdjatten + i» bis 10" H. oci^cigte, mo mir einige Völler aus»

brachen unb id) bie übrigen burd) Wufftörung ftluge antrieb. 91 tu längfteu

mußten meine Vienen aushalten oom 13. Wouember IltOl bis 22. Februar lt»02

= 100 läge. l.s;»4 *tr» maren fie '.»7 läge interniert, obne bau mir ein Volt

rubrfranf mürbe. Einige 9lul)rflerfc bemiefeu ollerbtng^, baft bie Völler eine

Reinigung I)öd)ft notmenbig batten, befonbere, ba ber Stanb faum 10 m oon

einer ftarf befahrenen Uanbftranc entfernt mar. — Vkmt bie Vieneu gute? Butter

unb gehörig i?uft haben unb oor jeber Störung geftdjert finb, tonnen fie e* gan,^

gut bis "Blitte ober ©nbe Jyebruar aushalten, bann aber laffe man ihnen bie

ffiohltnt eines ^luefluge^ mo immer möglidi w 3 eil merben, aud) loenns über

Sdmee ift. On frifd) gefallenem, lorferem Sdjnee fommen bie Vieuen um: auf

altem, hartem Sdjnee tonnen Sie gut mieber auffliegen, menn bie Xeinperatur

nur genügenb »arm ift Xambad).

Äuffn^riHge.

i^rfte Wutloort auf ivrage 101, Seite 413.)

IRubolf v»ofmann, "Biüllcr in Seen bei VJiuterthur hat eine Vartie neue ?luffab=

ringe billig \u oerfaufen. ferner liefert fold}c: Strafanftalt yen^burg, ^largau.
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iVörbtrt >te fhtuftoabe bat Sdjteärmen?

(Srfte Antwort auf ftrage 102, Seite 413.)

steine (Srfabrungen in ber 23ieuenzud)t geben babjn, ban bie «unftwabe
baS Sdjwärmen efjec binbert als förbert. Sie unterbrüeft ^iuct tt)id)ttge sJDto=

mente, bie bas Schwärmen beförbern, nämlid) ben Xrobnenbau unb bie günftige

tdelcgenbeit, Sdjwarmzclleu anzufefyen. Jöeim 9taturbau finben wir ftets mebr
Xrobnenzellen, als bei Verwendung bou Äuuftwaben. Selbft Sdnoärme geben

oft frfjon und) furzer 3eit zum Xrobnenbau über. 9hir ungern bauen bie 33ienen

bie Dlaturmaben bei* ganzen 23reite nad) bis auf ben untern Otabmenteil Ijinab.

9ln ben (rrfen entftetjt fo leerer Vlafo, ber für baS 3lnfefycn ber flöniginzeüen will*

fommene (Selegenbeit bietet. *Dtan forge jebod) bafür, baß ber ©autrieb burd)

bie Verwenbung uon Äuuftwaben nidjt oollftänbig unterbrüdt Werbe, — wae
eben baS 3d)Wärmen Wieberum förbern mürbe — burd) Ausmerzen bes fef)ler-

baften VaueS. Dlaßbarbt, 9tüti-Vüreu.

Zweite Antwort. Söeldjcn ©influft bas fcriubängen uon ftunftwabeu auf

baS Sd)Wärinen aueübt, fann am beften ber unerfabrene Anfänger erleben, ber

lag für lag binten an ben haften fijjt, bei jeber (Selegenbeit bei btefem ober

jenem Stocfe SLUtben um iWaben berauSnimmt, um in feiner „t'iebe" zu ben

Lienen fouicl wie möglidi zu erfabren unb beftänbig ftunftroaben einljängt, um
balb Holle haften zu befiben. So einen SUunberfib babe id) im berrlirfjen April

1002 fennen gelernt. Xie Golfer batten fdjon ftöniginzellen angefeilt unb ent=

micfelteu fid) in einer auf unfern Jpötjen feltenen SOßeife. SUkldje ftreube War
baS für ben l'eljrjungen im 23ienenfad)e: (n nninfdjtc nidjts feljnliäjer als niele

Sd)Wärmc. GineS Borgens, als er nad) zweitägiger Abwefenbeit bie ftaften«

fenfter bid)t mit Lienen befefct fol), gab er gleid) je zwei Blätter bei unb war
ber fidjern Meinung, bie Sdjmärme müßten nod) größer werben. üOas war
aber bie ftolge feiner Operation? Xie Litauen blätter waren bod) zur redjten

3eit eingebnngt! Am anbern Vormittag fanb er zu feiner SBeftürzung oor bem
Vienenftanbe eine ganze Anzahl junge Königinnen. öl)in, ber fo feljr für Sdjmärme
fd)Wärmte, blieben nun bie Sdnoärme aus. v\d) felbft befitje einige Trainer,

bie wegen iljres gefälfd)ten XauffdjeiueS als „braune £uzeruerraffe" getauft Würben
unb mad)te bie (n'fabrung, baß felbft biefe trofc ibreS maßlofen JörütenS burd)

itunftwabeneinl)äugen im Sdjwärmen zurürfgehalten werben fönnen. Sie fefeen

bei geringer Xradjt, wie mau lagt, gebaufenloS ttöniginzellen an, reinen fic beim

Grweitern auf, bauen balb wieber 10—20 Stücf, um fie bei abermaligem ein«

bängen oou ftunftwabeu aufs 9tcue zu zetftören. (Srft, wenn bas Volf fo ftarf

oom Sd)Warmfieber übernommen ift. bau es auf baS, was mit ifjm unb feiner

ÄWbnung oorgebt, nidjt mebr adjtet, bleibt bas Eingängen oon "3Jhttelwänben

oljne folgen. ÜÜelfbe Urfacben mögen ba mitwirteiW Xicfe liegen fidjer nidjt

in ber Aunftwabe, fonbern in ber Vergrößerung bes JHaumeS. Sie ift neben

tradjtlofer ^eit ber »öaubtfaftor zur ik*rl)inberung bes Sdjwärmeu*. Xie zum
Jöaueu gebotene ("oelegenljeit mad)t bie iiuermüblid)en Arbeiter iljre uorljerige

,51bfid)t" oergeffen, ein sJ(uszicl)eu wegen Uberfülluug bes Storfe«? ift nidjt mebr
uotwenbig, bie auefdilüpfenben «öuigiuneu würben fid) gegenfeitig unb mit il)rer

Dlutter auf längere 3eit nidjt Oertragen, wcsbalb bie gellen aufgebineu werben
unb bas Sdnoärmen unterbleibt. ttmiir, ?lmbeu.

f^irnnt vwütn o'u JBieuen im Xnifelw W^utul
((yrfte ^Intioort auf Tyrage 1, Seite 24.)

Xie söeautwoituug biefer Jyrage bat zur Vorausfefouug, baf? wir un* flar

feien über bas Selwermögcn ber oerfd)icbeuen Vlugeu ber Viene. Vie in bie

ueuefte ^eit war in föelcbrtem Wie in ^mferfreifeu bie ^lnfid)t oertreten, mit

ben Stimmigen feben bie Lienen im freien in bie (Terue, mit ben großen 7ra*
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cettenaugen bagegen in ber Wäfje unb im Störte. Wun ^at bei* in bioiogifdj*

apiftifdjen 3orfd)ungen fo oerbiente oou Suttct Deepen unläugft im bienenmirt'

fcfjaftlictjen 3entralblatt bargetan, bafj an §anb oon (hperimenten mie aus* ber

bcrgleidjenben Seobadjtung über bie Cebenemeife anberer v\nfeften mit Stirn»

äugen fiel) ergibt, bat? bie grofoen feitlidjen ftucettenaugen ber Sieuen im ftluge

unb am lore, alfo im tjeüen Xage*lid)t fie leiten, mäbrenb bie Stirnaugen auf

Sonnnenlidjt gar nid)t reagieren. Stirnaugen böben aud) nur foldje Xiere, bie

nad)t* mad) ftnb, foroic aud) ftöblenbemobner nnb bie Setoobner febr großer

U)leecrc«>tiefeii, mobin fein Sonnenlidjtftrabl bringt. SÜeldjer Mit ba* ©eben im
Xunfel be* Siencnftorfes ift, ba* ift nod) gar nid)t feftgeftellt. Xie Unfidjt, bie

brei Stirnaugen befangen bie Siene, bie Cbjefte in ber Wäfje unb fpejicll fid)

beroegeube Cbjefte ju feien, miberfpridjt ber 2atfad)e, baö bie Sieffeebc mobner,

bie nur Stirnaugeu baben, mit biefen bod) feben, obgleid) fein 8id)tftral)l tjinab»

bringt, ©eroifo, aud) im bidjtbeoölferten Sienenftoef ift e* ftocfbunfel unb ba ift

bie Wabe ber Cbjefte bebeutungslo*. Slber gerabeju unoerftänblid) märe e*, baft

bie Sieuen jebe fti&e, burd) bie ein l'tdjtftrobl in i^ren Sau bringt, üertitten,

benn baburd) mürben fie fid) bad Scbtn in nädjfter Wabe, ba« bod) immerbin
\!id)t Oorauäfeftt, erfahrneren. iß>ir toagen bie Vermutung au*,wfpred)en, baft mie

in ber lieffee fo aud) im Sienenftotf eine l'id)tguellc ganj anberer ?Ut bie Sienen
leitet. Xort ift e* pljoöpborehierenbec «id)t. Sttarum follte nid)t aud) im Sien
eine ätmlidje Vid)tart mirffam fein, bat man ja bod) in neueftev 3eit oielerortö

leudttenbe Körper entbeeft, wo unfer 9luge unempfinblirf) ift. Cb t* uermanbt
ben iHöntgem ober Sequerellftrablen ift unb meldjer Stoff im Sien leud)tenb

ift, ba* mag bie 3ufuuft üielleidjt nod) feftftellen. Hrür biefe Jpbpotbefc fpridjt

bie 2atfad)e, baft bie Sienen in ibrem Sau oollfommen buufel baben motten,

fomit ift bae Sonnenlidjt für itjre interne Arbeit oollftänbig cntbebrlidj
,

ja

naturtoibrig, ftörenb. ßramer.

3ioeitc Wntmort. Xaft ber Sien fein Söadjsgebaube im Xuufeln auf*

fütjrt, ift für bie 9)töglid)feit feiner Triften* mobl faum al* abfolut notmenbig

anjufeben, fonbent eber al* fefunbäres Moment, al* ?lnpaffung an bie tatfädjlid)

bon jeljer für ibn Oorbanben gemefenen Serbältniffe. Xie Triften* be* Sien*

oerlangt, abgefeben oon genügenber Jradjt, in erfter Vinie eine gefdjüfete SÖJob»

nung, mo er oor ben Unbilbeu ber Witterung, mie aud) uor feinen tierifdjen

fteinben geborgen ift. SHr miffeit ja, meld) ungünftige Söirfung ßälte, Waffe,

Sötnb u. f. m. auf fein öebeibeu auaüben. Xer freie Zutritt ber Sommerfonne
märe für feinen 2öabenbau nidjt minber ocrbängniaooll: bau aud) bie oielen

Jeinbe in ber liermelt feinem fceim einen gefd)üfcten Stanbort biftieren, bebarf

ebenfo feiner meitern Scgrüubung Seine Sermanbten im Weidje ber ^nfeften,

alle bie Jpautflügler, mie Jpummelu, üücfpeu, s^orniffe u. f. m. befinben fid) in

äb/ulid)er iJage, aud) fie mäblen eine gefdjüOte ^obnung: eine ©rbe--, Jycls= ober

5Baumböl)le. Xie Untere ermeift fid) mie oor alter* aud) beute nod) für ben

milblebenbeu Sien al* bie geeiguetfte tEöobmmg, bie am bäuftgften oorbanben

ift. Xiefe 3?aumböbU'u loaren aber in grauer ^or.^eit gcrabe fo bunfel mie

beute nod). 2er Sien mar gelungen, ob e* iljm nun yifagte ober nidjt, feinen

Ußad)*bau im Xuufeln aue^ufübren, feine l)äitölid)eu C^efdjäfte obne läge*'

lid)t su oerrid)ten Üx muftte fiel) biefen gegebenen SJerljältniffen anpaffen, aud)

für ibn fübrte fein anberer sBeg nad) Ätü«3uad)t. Söie in ^ablreidjen analogen

fällen bei aubern Vertretern be*3 lierreid)e«3 ift ber $>au$balt im X unfein
für ben Sien burd) Vererbung jum bleibenben tupifdien "JJlerfmal

gemorben. iöenn irgenbioo im lierreid), fo ift Ijier bie Vererbung*tl)eorie ein*

leud)tenb. Xnfi „motjnen unb arbeiten im Xunfeln nidjt al* unbebingt erforber»

lid)e* Attribut feiner (friften
(
sfäl)igfeit auf,mfaffen ift, erbellt fdjon baraua, baft

ber Sien, menn bie Serljältniffe ibn ba.m Urningen, gelegcutlid) aud) ba* \.'id)t
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nirfjt fdjeut. So baut ein ftorbüolf, wenn e* int Stocf ftu wenig Wnbe ljat, etwa

aud) außen am florb. Xurcrjgegangene Sdnuärme, bie feine anbete 2öobnung

finben tonnten, l)aben ficf> fdjon auf ber linterfeite uou lannäften ic. angeftebelt

unb reaelredjt gebaut. v\. Öaftmann, 3 oft.

Xritte Antwort, ift biefe Jrage eine uorwiegeub pl)iftologifd)e. Um
bierin flar ftu feljcn, ift eä notwenbig, ben UBien alö ©anfte* unb bicfe* ttanfte

als Seil be* Waturganften ftu betrachten. Sa alle ßebeu^äufteiungen ein yto*

buft ber 5Wed)felwirfung ftWifd)eu Seilen unb (Sanken finb, fo ift aud) ba* t'ebeu

beö 5Mens ein Wbfdjlieftungäprofteft, Ijeruorgenifen burd) ben Mampf mit ber

Wufeenwelt. Xte Weifte ber Sluftenwelt finb e*, bie ben ®ien ftu Wegenwirtuugen

refp. Strbeitsleiftungeu ueranlaffen. Unter biefen Meißen nimmt ba* t'idjt einen

boljen Mang ein. 2üir unterfdjeiben ?lrbeit*leiftungen ber SBienen innerbalb ber

Söobnung unb foldje aufterljalb berfelben. Xer llnterfdjieb befteljt barin, baft

bie Arbeiten aufterljalb bee Stocfe* ber Erregung bieneu. biejenigen innerhalb

besfelben hingegen bem frafterfteugenben 9tul)eftrebeu. fallen bie Siid)trei^c ftu

ftarf auf ben iöicn, fo baft fid) ein ^mürftveten nad) ber iMuljc nid)t oollftieben

fann, fo ift bie f raftcrfteugcnbc Aneignung uou iöauftoff, Uttaben--

erfteugung, Vruter näljrung, J^ou ig ablager nusgefd) lof f en ! „S" ftarfe

Weifte füfjren naturuotiuenbig ,ut einer ?lbftumpfung ber ©egenwirfungofäbigfeü.

Sin iöienganfte* fdjlieftt fid) nur foweit leiftung4fäbig ftufammen, al$ vi auf
bie i'idjtr et

ft
e ftu gegenwirfen oermag. (yin Vien, auf ben bie l'id)t reifte

allfeitig einmirfen, fommt ntd)t ftur Mutje unb ift nur als fliegcnber Sdjwarm

ftu beuten im böd)ften Srenuuugjgrab. 1** ift übrigen* uou Vorteil, fid) uou

ber "Jlnfidjt lo*ftumad)en, bie Vieuenmoljuuug gel)öre uid)t ftum SJicn, beim jeber

Sdjwarm ift am meiften abhängig tum feiner 3lnfal<ftelle. ?lnfal?ftelle unb 3Jien,

Vieuenwotjnuug unb teiUoeife Vid)tabfd)lun geboren unzertrennbar ftufammen.

Xie Lienen wobnen unb arbeiten beobalb nur im Xitnfeln, weil K raft elfte ugung
nur burd) ben widjtigeu ÜJedjfel oon Bewegung unb iH uf) e möglid) ift.

VV Viuber, Uiwlfotjalben.

Vierte Antwort. Xie Lienen arbeiten im i'iriit wie in ber ftinfteruis

unb gewöhnen fid) in .Haften obne lüren, bei ^eufteroerfrijluft au bas t'idjt. So
bat mau fdjon freibängenbe Vienentrauben gefuuben. bie arbeiteten, Wie im ge-

fdjloffenen üHaume. (Serud)<$- unb (£>efül)l*orgaue finb aber bei ben Lienen fo

entwitfelt, bnf? fie ftur Arbeit im Stoffe feine«? l'irf)tes bebürfen. Xaftu fann

weber ba* Vrutgeicbäft. uod) bie Verarbeitung be* wäffcrigeu Weftar* ol)tie groge

HUirmeprobufiion oor fid) geben, ^ufaiuiueufri)luü ber Viencnförper. Xarum
finb bie ^nbengaffeu fo bid)t beuölfert, bnfi feine i'id)tftral)len burd)bringen

fönuen. tfine $ieuenmol)nung mit allfeitiger Verglafuug uuirbe nur bie

Veripberie ber Jötenentraube erleud)ten, ein normale«? Volf mit äkut nur anfäng«

lid) beunruhigen unb in Aufregung bringen, tfine fold)e wäre aber falt, fyättc

ftii wenig Viiftftirfulation unb wäre ber (vefuubljeit be«:< Vieu nidjt ^uträglid).

VV .f>au beuid)i Ib.

tfemint ftcfien l»ie Üöfiffljeat« fc«fred)t?

(Crrfte Antwort auf Jrage *J, Seite -J l.>

?Ue Urfad)en ber fentredjten Stellung ber ftimigitiftoUeii möchten nod) gelten:

1. ^lu-f einem befristeten (fi fann eine lUrbeitöbiene ober eine Königin ent^

fteljeti. 4\e nad) ber Fütterung ber Varoe wäd)ft ein Weibd)eu mit oerfümmerteu
ober mit oollfornmeneu Wefd)led)toorganeu berau. Xamit nun bie fäugenben

Bimmen ben uotweubigen Uuterfdjieb in ber Zubereitung unb Veralueidjuug be«J

iyutterfafte* mad)eu, ift il)neu in ber fo oerfdiiebenen tüeftaltuug unb Stellung

bev „Hinberwiegen" ein biureid)enbe^ 9Jlerfmal gegeben. Süei gleid)er l)oriftou=

taler Vage nebeneinanber befinblidu'r Vlrbeiter^ unb werbenber Aiimiginftelle wäre
ein „Vevfebetf um fo ebev möglid), alv bae narfte Wäbdjen in ber UiUege niri)t
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SBefd>cit> gibt, ob aus ihm eine *Prin^cffin über blofe eine Xienerin bea Kaufes
werben lutll ; was zur i^olge t)aben fönute, bafe auä einer Arbeiterzelle eine

Königin on initiiaturc, au* einer Königinzelle aber eine Arbeitsbiene au^fcr>lüpfte.

Vettere« wäre fo leid)t möglich, als bie SÖecbfelbälge oon Trolmen au« Königin^

gellen in meifellofen Störten. 2. Aus fenfred)ter $elle fCr>Iiipft bie Königin rafdjer

au«, al« aus horizontaler, weil bas Schwergewicht ben halbwegs burd)biffenen

^ellberfel unb bie Königin felbft nad) unten zieht. Sei Singer« unb Wad)fd)Wärmcn
fommt ein rafd)es Ausfdtfüpfen ben Königinnen Wohl bon ftatten, fonft (amen

fie ^u fpät für ben Sd)Warmaus\uig Knburz

Zweite Antwort, lic Lienen bauen gelegenttid) ftöniginzellen aud) in

horizontaler ttage. t'ebtes vtaf)r traf id) zwei SÖeifelzellen, bie quer unmittelbar

über bem Unterteile bee Wä()md)end gebaut waren, gs fd)eint alfo ber JBiene

wol)l fein innerer @runb im 5Öege z» fteben, warum fie in ber Wegel nidjt

horizontal bauen follte; benn jene zmei Königinnen ertoiefen fid) nadjtjer als

leistungsfähig. 93ci ^Raummangel bauen bie Jöienen beinahe ganz {entrechte

Schwarmzeiten, befonberä an ben Seitenfd)enfeln, loährenb jene $e\Wn an ber

untern Süabenfante, wenn genug «pinfc üorbanben ift. etwas mehr in fdjiefer

t'age gegen bie Kante beä Unterteilet binausgebnut werben, wo bie ^elle ge-

wöhnlich auf bem Swlze befeftigt wirb unb fo fteftigfeit betommt. ißHirben aber

bie 3«Üc" oon ben ©ienen in horizontaler Sage gerabe binauSgebaut, fo uiäre

bie lange ilüeifelzelle wohl zu idjwad), um ben ganzen Inhalt unb nod) eine

Anzahl Wätjrbienen zu tragen, ohne in fdjiefe t'age zu fommen. Tie »leftigf ett,

welche bie Süetfelzelle in mehr fenfredjter t'age befommt. »oäre nielleicht nebft

bem '«Raummangel ein zweiter tön«nb ber 3mecfmäfugfeit ber {entrechten t'age

für bie Söeifelzelle. '« f&. G Ifener.

Tritte Antwort. Jöefanntlid) hat oon ben bvei Eienenwefen bie Königin

bie fürzefte (£ntwicflungszeit unb erreicht trofcbem ben bödjften Wrab ber ftnt»

luicflung. 'Bäbrenb Arbeitebiene unb Xrobne nad) bem Serlaffen ber gellen

wahre Söiegenfinber finb, bie faum ftehen unb gehen fönneu, ift bie Königin

mit 15— Iß lagen fd)on fertig entwicfelt unb im 33efi& ber Dollen $errfd)aft

über ihre Organe, fo baft fie nad) bem Ausfd)lüpfen gleid) flugfähig ift. Wun
fpielt bei bem 'Wachstum unb ber (fntmicflung ber Sieneuwefen neben ber

flüffigeu bezw. feften Währung jebenfalls auch bie t'uft (Saucrftoff !) eine wid)=

tige Wolle, ©erben bie ^ellenberfel gefd)loffen, fo muft felbftoerftänblid) ber $iu

tritt beä für bie Atmung ber 'Jlnmpbe uotwenbigen Sauerftoffes burd) bie poröfen

,Sellenbecfel erfolgen. 'Wo bas Wachstum unb bie (vutmirfluug rafdjer fid) nolh

ziehen, toie bei ber Königin, ift unbebingt aud) bas ©auerftoffbebürfni* größer,

unb um biefes zu befriebigen, loirb ber föniglidjeu Wpmpbe eine größere für bie

t'uft burrijläffige ftlüdje, mie fie bie fretbängenbe ^elle bietet, zur Serfügung ge»

ftellt. Am größten ift ohne Zweifel bas t'uftbebürfnis für bie fertig entmicfelte

in ber fid) beiuegenbe Königin, unb es gefd)ieht baher gewiß nicht ohne

(ftrunb, baß bie Lienen bie (fnben ber reifen Königinnenzelten abnagen: bie t'uft

hat leichtern Zutritt! fpiezu fommt nod) ber loeitere Umftanb, baß bie frei»

hängenbe Königinzelle uon einer oiel größern ^aljl oon Sieneu belagert, er»

märmt unb bebrütet Werben fnnn, als bas bei ben anbern gellen ber 5all ift,

tooburdj neben ber reid)lid)eu unb gehaltvollen Ernährung jebenfalls loefentlid)

zu ber auftcrorbcntlid) rafd)en tfntiuicflung ber Königin mitgeholfen toirb.

SVübler.

Vierte Antwort. Xas iÜVunberbarcre fcheint mir bie horizontale Stellung

ber Arbeiterzellen, welche bie boiWelfeitigen
slÖaben geftattet, wogegen uieberer

ftehenbe ^)autflügler nur einfad)e SJaben befiOen, fei es, bau bie gellen nad)

unten hängen ober und) oben fid) öffnen, ^ebenfalls finb bie boppelfeitigen
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Sahen ein gewaltiger iyortfdjvttt gegenüber Den einfudjen, uon benen uielleid)t

bie äöeifelzeüen nod) ein Uberbleifcl finb. Vorteilhaft ift geloift ba* Jperab*

hängen ber ilücifelzellen: 1. bev maffenbafte ftutterfnft bleibt leidit an ber oben

berengten $öt)lung burd) Wbhäfion bangen nnb ftört in feiner SBeifc bie fidi

cnttoicfelnbe Königin; 2. bie Söicuen fönnen fid) eng um bie falle feftbängen,

ofme ©efaljr, bnfe bie genannte falle burd) ba* ©emid)t bev Lienen abgefnieft

mirb, tua* bei horizontaler Stellung eintreten föuute. 3. Flügel unb «eine ber

Königin fönneu madjfcn, ohne bau ein Xrucf burd) ben relatib fdnoereu hinter,

leib ausgeübt loirb. Ter midjtigfte ©runb ber abnormen Stellung ber 5Öeifcl>

gellen ift aber bod) bie <ßla$frage, ba in ber JHegel bie SWeifelzelle, loenn I)ori*

Zontal fteljcnb, feinen tylaij hätte, inbem ber Xecfel an bie 9iad)barn>abc ftiefoe

unb bie Königin nidjt fdjlüpfen fönnte. Taft bie* ber vaubtgrunb ift, geht aud)

barau« b,erbor, bau fleine SBeifelzelleu mit meift fleiuen Königinnen oft beinahe

gan^ horizontal finb Dr. SBrünnid).

Sa« Mtuttt ta* 3d)üttelN te* fctuterletbe0

?

(ßrfte s)lntioort auf ^rage 3, Seite 24 )

Ta* Sd)auteln ber Lienen unb bai Sdjüttelu bei .vünterleibe* mirb nur

beobachtet, menu ba* «ienenbolf in ber Vollfraft ftefjt unb bie Iradjt ziemlich,

gut ift. «ei fd)tuad)en «ölfern mirb biefe* feiten ober nie oorfommen unb bei

längere fait anbaltenber Iradjtlofigfeit aud) bei fel)r ftarfen «olfent nid)t. flu*

biefen ©rünben bürfen biefe Semegungen als ein 9lu*brucf ber Qrreubc unb bei

UBofjlbehagenö bctrad)tet merben. Seit bielen fahren l)abe id) erfahren, baft

ba* 8d)aufcln ber SBieuen ein fiebere* Reichen be* beoorftefjenben Sd)tt>armafte*

ift. iDJenn am ©la*id)ieber bereits alle Vieueu fd)anfelu unb fd)ütteln mit bem
Jpiuterleibe, baft ba* entfteljenbc ©eräufd) leicht hörbar ift, fo barf man für ben

folgenbeu Jag mit ©eroiftbeit auf einen Sdnuarm red)tien bom betreffenben "Holt.

3 d) äff n er.

3 wette \Hntmort. Xa* Sd)ütteln ber Lienen mit bem \iinterleibe habe

id) oft beobad)tet unb habe feine genügenbe (frfläruug bafür. ^d) glaube, ca

fommt nur in meid)felrid)tigen «ölferu oor unb halte e* nad) meinen 58eob=

ad)tungeu am e()efteu für ein ,}eidjen ber Jyreube (bau bie Königin ba ift?).

Dr «Brii nnid).

!BaS Bedeuten bie gtbetbetneaungen ?

ilnftc Antwort auf Jyrage 4, Seite 24.)

tan» mid) nidjte erinnern, oor bem ,"yluglod)e „»pobelbeweguugen" be«

obad)tet zu haben. Dr. iöritnuid).

(Uandewrsammlunö und Ausstellung

in £ornbirn.

ic 4*. UJaidemrsammlung deutscher, SsttrreieDUcbcr unb ungarischer

BicneRWirte finbet in Torubiru, Hoiarlberg. ftatt in bin lagen bom
14. bi* 17. fluguft 1!K)4.

Tie mit ber Süanberberfnmiulung oevbuubenc S)tencnzud)t-Vlu*ftellung ift

international, bie S3efdjicfung berfelbeu
'

ftefjt unb 9lu*länberu frei.

II !
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3u bicfcr Sluaftellung merben jugelaffen:

a3ieuent»ölfer, Gruppe I; &ieuentoot)nungen Gruppe II; ©erätfdwften,

©ruppe III: Sienenprobutte, ©ruppe IV; Äunftprobufte au* vonig unb vBad)6,

©nippe V
; tfe&rmittel, Wobelle u. f. tu., ©ruppe VI.

Tie Wnmelbung uon 9lu*ftcUung*gcgcuftänben fann nur burd) einen gehörig

aufgefüllten Slnmelbebogen, meld)er mittelft ^oftfarte uon bev öefd)äft*leitung

ber 49. äöanberöerfaminlung (Tornbirn) uevlangt merben fann, erfolgen, ber

Vlnmelbebogeu ift bis längften* 15. Juli HK>4 an bie ©efdjäftsleitung cinjujenbeu

unb ift bemfelben ein Setrag un 3 ftronen •><) geller ober 3 9Jlart — #r. 3. 80

bei^ufd)liefu'n. Tie Sofortige 3{umelbung ift fet)r ermünfdjt. sJtad) teinfenbung

be* Slnmelbebogen* mirb bem 9lu*ftellev ein 3ulaffungöfd)ein, foiuie eine 9lue=

fteßung»3:, auglejd) fteftfarte .mgemittelt, meldje ben SBcfi^eu berechtigt: a) 3ur
SBefducfuug ber fttiäftelltiug, b) jum freien Eintritt in bie ?lu*fteüuug unb ju

ben Banberoerfammlungäoorträgcn, c) ,uir Teilnahme an ben fteftlidjfeiten ber

Söanberucrfammlung unb ben bamit berbunbenen ©egünftigungen.

'"lafemiete wirb nid)t erhoben, toenu ber 9taum im freien gelegen ift, ober

toenn nid)t mcl)r alo 1 Cuabratmeter im gebeerten 9iaum beanfprudjt mirb. Ofür

jeben meitern ober teihoeife benüfeten Cuabratmeter im gebeerten Saum finb

»> ftronen .

r
> 9)larf ober 3fr. tf. Jö ,m entrichten.

Tie preiemürbigeu IHuSftellungsgcgenftänbe merben mit greifen auägejeidmet

unb freien foldje in gleicher <pot)e unb rcidjer 3abl mie bei allen früherer 9luä*

fteüungen ber Söanberuerfammlungen jur Verfügung.

Tie v
JJrei*rid)ter merben au* allen t'äubcrn be* großen SBanbergebietes

gcmät)lt.

Mite näfjeren Seftimmimgcn finb auf bem Slnmelbcbogcn uerjeidmet.

Sllle »ienenfrcunbe finb ,uir regen Sefd)icfung ber ftudftcllung unb jat)l j

reiben Teilnahme an ber Bauberbcrfammluitg ciugelaben. J&cr^lidje Aufnahme
mirb ilmen genuft fein.

Die tieseNftsIcitung.

,,grü()(tnß$nal)en.

k
as pod)et fo laut in meiner

»ruft ?

sbta« ift e*, ba* mid) fo bc^

meget t

SÖaö ift es benn, ba3 mit fo mouuiger VJuft

Wir b,euf ba$ ©emüte erreget \

Tie Scb,nfud)t treibt mid) mit 3ttad)t

hinnu*

Auf jenen )j>ügel bort oben!

2*on borten fdjau' id) aufo »ieneuljauo

Unb höre bn* Summen unb 'Bogen!

(is jubeln bie JBienen, fie eilen, fie flieh'n

itöeit über bie lälcr unb Jj>br)cu!

Hub id) — ber fo gerne mit ihnen mödjt

3ief)'n,

«ann tuohl iljr Gilen uerftetjen. —
Ter liebliche öen* ift cd, ber mit Wadjt,

Dtun f topft an ber Jimlein ©ebäube.

Ter ftrül;ling ift nahe! <ir fommt
über Wad)t! -

Trum jubelt ba* ^erj mir bor
ftreube! —

iR. kernet. €t. #allrn.

»erantmorttidie JRebaftion: iH. ©ölbi=iöraun, Öeb,rer in 9Utftätten (6t. ©allen).

)Heflamationen jeber 9lrt finb an bie Sebaftion ^u ridjten.

Irucf unb (Sjcpebition oon SH. «aucrlänber Ar teo. in s
il trau.
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lifnrnfdirrinrreiPnibii
(Ät. gttfertt)

liefert fämtlidjc IMenenroolmungen au* feinjäfyrißem

tfßmrid)t|rl)em llrttaitnljülj,

meldje* ba* WOringltdjfU golf für SJienenfaften

ift. Stile l'eimfugen finb mit 9iut unb Jyebern uerfeljen.

9lllc
s-BürfUv>ferfaften finb feapp*ln>attM0 unb

ftje unb fertig jum (>>ebraud) imb mit gutem Ctfaiben=

anftrid) uerfeljen. @* werben geliefert:

©inbrtitfr a tw. 17. , groribnitrr « 3fr. in.

11. f. ro.. für jebe* frid) 10 Jyv., bis auf Jld)tbeitt*r.

gmei- unb |ftcvbeuter

finb immer ttovräti^ unb fönneu foldje fofort

geliefert werben.

Itrttjmerüjolf,
8X22 nun, au* obflenanntem ^rima^^o^, per K)u in

ftr. 4. —

.

>be nidjt fonDenierenbe Arbeit wirb anftaubslo*

3urücfa,eiwmmen, baf)er fein Wififo. Cfrtro^-Bcftellunflcu

finb rechtzeitig erwiinirt)t, um prompte iBebieuuncj ein=

3ul)nlten. iyad)gemätV unb erafte Arbeit mirb 3iigcftct)ert.
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icitcn^cttunrt.
CDrgan i>er fdjmeijerifdjen Vereine ffir f«iwn^udit.

y*r*ttt fdjnjet^r. $i*nenfr*imbe,

;flUt monntUttjer ©ratiebetlage

:

„editociicrifdjc Jöauernacitiing," Organ M fdjtottj. ©auernbcrbanbeS.

(Erföeint monatlid) S— 3 Bogen ftarf. ÄbonnementSprei* ffit bie ©ttjioeij f$r. 4, für bat Äufllanb

itt. 6. — roetben aud) balb|dbr(id)e Abonnemente angenommen £teielben finb ju abreifieren an bic

iRebaltion. fccrrn Gebier @ö(bi*8raun in fUtfiatten (Äantcn gt. (Baden). — gur ben SöuCbbanbel

In Äommiffton bei $errn M. Gauert an ber * Gomp. in larau. — <$tnrü<funaSa,tbübren für
bie $ettt|eite ober beten Kaum SO <M., fär bal HuSlanb unb Wdftabonnenten 30 <£te. Sorau*be-

jablung- — Briefe unb Selber franfo.

ft. g., XXVII. 3airg. M 4. <Hpril 1904.

ita|«(t: Offizielle 9)Uttetlungen. — 93eobad)tungcu unb ©rfaf»rungen im
Sienenjafyr 1S»03 (Sdjlufe), bon Dt.Oölbi. — 99ieuen unbSlüten, Don v\of. Iljetlcr.

(Ein einfacher ftutterapparat, oon ?l. ?leppli. — 25er SBlätterfnften (Softem Spiifjlev),

tum Spubler. — JBicnenfalenbev, öon töölbi. — tfpiftifdpr *Dionat8'9tab))i>rt,

oon ftramer. — 3prccf)foal. — Söanim braudpn wir ein eibg. l'ebcnamittelgefefe ?

^raftiföer Ratgeber. - ?lu£ Vereinen unb ftantonen. — \HUcrlei in Stfierj unb
ernft. — Anzeigen.

Dfftjtette 9Rittci(uttgen.

1. 3äd)ter<£0ttfereitS itt $U&. £ic ivilialbereine, bie bie*

ftrüf)iaf)t fid) für einen ftÖHifliii}iid)tfur£ beworben fjaben (f «. 98

9lr. 3), tooQcn beförberlidjft ib,re Huräleiter mäljlcn unb bem ^entrah

präfibenten anzeigen. 6$ fei nodjmal* baron erinnert, bnf? biefe

Äuräleiter 'öienen^üc^ter beö betreffenben Herein§gebiete£ fein muffen

unb auf ifjrem eigenen Stanb ben Äuw gu erteilen fyaben.

Die Gl)cf3 ber fdUDfij. öfltßftattoiten finb ebenfalls an bie 3üd)tcr:

fonferen,} eingetaben. (?* finb felbe barum bem 3entralpräfibenteu

beförberlidjft an^umelbcn.

2. $(a$elia<Hattflinretl)* 9ln ber s}kei*bcn)erbung im Einbau

bon ^fja^elia beteiligen fiel) 17 Konkurrenten mit ca. 280 streit,

mobon ca. bie &älfte £yrüt}jaf)rsfaat. ^m meitern werben für Ü*er=

fudje aufcer Konfurren,} an 40 3mfer Heinere unb größere Soften

Samen bermittelt. Jotal beö <Somenquantum$ 50 k^.

3. &tftttfJ)eitett* Unter ftimuei* auf ben legten 3al)re*beridjt

unferer 33elegftationen Seite 49— 5*> merben bie omfer, bie

franftjaftc Grfdjeinungen bekannter ober jroeifelfmfter 9lrt beobadjten.
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erfucht Don ihren Beobachtungen bem 3eutralpräfibenten Mitteilung

ju machen, unb toenn eine mifroffopifdje Itnterfuchung geroünfdjt

mirb, noch lebcitbc Bienen unb ©tut ein$ufenben mit bem bezüglichen

$ranfheit8bericht.

2Bir machen fpcjieU auch noch auf bie fog. <Dcaifranf hei t auf=

merffam $ur 3eit ber ßonjenja^nblüte. foll feftgefteÜt merben,

ob ber Rollen M £ott>cnaahu — ober aber ob ein 9Rißt>rrf}aItni*

3tDtfd)fit Brutbicnen uub offener ©rut bie Urfacfje ber «firanfheit ift.

(S§ ift alfo barauf $u achten, ob in fritifcher Seit fehr »oenig ober

fcf)r oiel offene Brut in ben betreffenben Stöcfen ift.

Heilmittel mirb empfohlen, täglich abenbs eine fleinere s
J$or=

tion oerbünnten &onig ju reiben mit (ober oI)ne) einer ^rife 2öein=

fäure.

4. $ie lefcteS 3af)r begonnene ßljretltafel , bie Kurorte unb

©aftt) öf e nennt, bie realen Schmeiaerbonig feroieren, foll mit sJ)lai

roieber eröffnet merben. Slbrcffen foldjcr ftnb ber töebafttoit ju über--

mittein.

:>. Bon tfttrfett unb Sorträgett ift rechtzeitig b. b- oorher bem

3entralpräfibentcn Kenntnis 3U geben: Seit — Referent refp. &ux&
leiter — Kurzprogramm.

Der »orftonb bc* ©. B.

©eobadjtuitflcn unb ßrfatjnmgcn im Lienenjafjr 1903.

(Sri)huu

Tie freubigften läge im Bienenjabr brachte un* bie 8. iWaibef abe.

Senn tagelang bie Sonne mit belebenbem Strahl t)erunterfcf)cint,

bie Bienen fief) fo emfig tummeln unb ber ßrntefegen fid) mehrt, bann

hält and) ber Beobachter reiche (Suite. Sir haben bereits lefetcS 3al)r

fonftatiert, bafe bie 3eit be§ litten*, bcs> Borbanbenfcin* mehrerer

Königinnen in einem Stocfe einen 3uftaub ber Unruhe, ber Untätigfeit

bebentet. Xie9tid)tigfeit biefer Behauptung bemied mir heuer abermals

ber abgeidjnuirmte Beobad)tung*ftocf a. @r hatte nur einen fd)Wachen

Borichiuarm geliefert, mar l)ieburct) faum febwäcber geworben als

Beobachter b. dennoch brachte er e* am 2.1 Mai man hörte

ba* Konzert oon minbeften* 5 Königinnen nur auf 700 jrr 3u=

nähme, mäljrenb I) :?">00 »r Borfchlag erzeigte. Xiefe 3al)len jagen
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un§, bafe in bicfer Seit bic gan^e Kolonie foflufagcn nickte leiftet.

llnb meil biefer 3uftanb oft tagelang bauett (anno 1902 Rotten mir

bem Konzert bei einem ^Bolf 12 Inge su) rnufc ber Sradjtoerluft ein

ganj bebeutenber fein, e§ fann eine oolle Grntc oertoten gefjen. 3l>ie

bem abhelfen? 2Benn in ber 3cit. ba mehrere Königinnen in einem

Stotfe ftdj befinbeu, falteö JKcgenmetter eintritt, mirft biefeS fo cr=

nüd)ternb auf ba» betreffenbc ÜBolf. bafc oft fdjon am anbern SRorgcn

bic überfdjüffigen unb in ber
s
JIad)t abgeftodjenen jüngeren Königinnen

auf ber $lugflappe liegen, tiefes s)Jtoment Ijaben mir nadjgeafymt.

Söir öffneten über 9larf)t ba§ SienenljauS , entfernten am tütenben

95olf Ofcnfter unb Setfbretter unb beftäubten <Maf)men unb 3$olf mit

faltem SBaffer. ©ine 9lbfül)lung fonnte feine Oerberblidjen folgen

Ijaben, ba nur nod) bebecfelte 33rut im Stodfe mar. Unb fiefye, in

gmei gälten fjatte ba* eine Holf rein abgetacfelt, ba$ anbere bi§

auf eine Königin unb jmei beberfelte Äönigin^ellen. 3)er i*olf»=

unb 2Bitterung»d^arafter finb bei foldjen 23erfud)en eben oon großer

JBebeutung. Sei n i d) t fdnoarmtuftiger Waffe unb abnefjmenber Xradjt

erzielen mir mit bemerfter 9lbfüf)lung ben gemünfd)ten Grfolg , bei

einem fdjmarmluftigen 3Jolf unb ftänbiger 2rad)t erreichen mir oiel=

leicht fet)r menig. 3mmerl)in galten mir bic Sad)e meiterer 3krfurf)e

mert. 2)ie Operation ber Üüneburger (^(bfcf)ütteln bee StelfeS, in

ben Keller ftellen, mo bie überfd)üffigen Königinnen abgeftodjen mer^

ben, Wuöfdjneibcn aller Söeifenteilen) ift eben oiel 3eitraubenber.

Sie Königinpdjt mürbe in jenen lagen mit überrafdjenber

ßeicf)tigfeit unb mit fdjönftem Griolge burdjgefüfjrt. Gine 3ud)t mürbe

uns burd) ein intereffante*
sHorfommnis Oereitelt. 31n einem £onn=

tag mürbe eine 3ucf)t mit per ^oft belogenen Giern eingeleitet. 31m

Wontag mürben einem Sdjmarmftorf fämtlidjc Seifel^ellen ausge=

fcijnitten, um fic anbermeitig 311 Oermerten. 3lu3 einer Seile ent=

fdjlüpfte unb entflog um bic junge Waieftät mäljrenb ber Cpcra=

tion. Sie f)at offenbar ben ganzen Stanb abgeflogen, abgefpürt unb

mit feinen Sinnen unfern am Vortag auf Giern gefegten, alfo meifel=

lofen 3ud)tftocf entberft. Tenn bei ber Weoifion am Sonuerstag fanben

mir in biefem feine Königinjellen, looljl aber eine flinfe Königin!

Sie 3i'Hen über ben eingelegten Giern maren yibem bereite

oerberfelt, alfo ^erberflung oon Wrbeiterlaroen bereite nad) 4 lagen

möglid), ftatt uadj 6! Scfyon beim Giutreffen ber «enbuitg gelten

mir bie Gier für breitägig, mel)r al* bie Hälfte berfelbeu fafjen am
SRanbe ber Sellen, fie mareu auf bem Iranäport (merfen. ftürjeu!)
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üon ihrem normalen Staubort loSgefchleubcrt morben. 2>te* ift offen*

bar bei frifchgelegten Giern weniger möglid).

ftuffattenb mar uns im laufenben 3ahre, tute nur Königinnen

in ^ormaloölfern, b. f). in abgefchmärmten Kolonien unb Schmärmen

mit bem beginn ber Gilage längere 3eit auf fid) märten Heften. 3n

ben SeftionS mürben alle in normaler tfrift fruchtbar. 2öir waren

^lugettgeuge, mie einer Königin om Ofteitagmotgen oon ben Lienen

baS ÜBegattungSzeichen me^getiffen mürbe; am folgenben Sonntag«

morgen fanben fid) bereits bie erften Gier im betr. SeftionS. Oft

waren wir mit ber lll)t in ber £>anb aud) auf ber Cauet. um bie

®eftt)minbigfeit ju fonttolliercn. mit meldjer eine Königin je ein Gi

311 plazieren imftanbc ift. (Sine brachte bieS in 15 ©efunben fertig,

eine anbete brauchte oolle 40 Sefunben. Xk Ungleichheit in ber

l'eiftungSfähigfeit betfelben ift alfo auch hieraus beutlich 311 etfeunen.

£en Grfolg bet diaffenjudjt fafjen mit heuer am bcittlichftcn in

bei gleidjartigen l'eiftung aller normal gebliebenen Wülfer 5111* Seit

ber erften Grnte. Grft wer feine „3uluger" mehr 311 notieren bat,

ift mit feinen Äolonien auf bie £i% gefommeu.

Tamm immerfort: Sichten unb südjten!

ü$a* mäbrenb ber Schwarmzeit mir noch nie erlebt unb mol)l

nod) wenigen wiberfabren, beffen maren mir heuer Senge: Gin burd)=

gebrannter, fpurloS in ber £wbc berftt)Wunbener 9cad)fd)Warm fehlte

nad) einer ftarfen tjalben Stunbe auf ben gleiten ^aumaft gurücf,

an bem er urfprünglid) gefeffen. ih$abrfd)einlid) war bie Königin

bie Urfadje beS SIbaugeS, nad) Ponogener Begattung fehrt biefe wieber

3urücf unb mit ihr ba* 3)olf.

3d)on früher unb heuer am auffälligftcn fonftatierten wir, baft

Königinnen nad) längerem IrottSport, felbft einem tüchtigen Holfe

beigegeben, einige Seit nid)t mehr legen. Kälte, fcifcc, Grfchütteritngen

u. f. m. mögen je nad) ber Wrt be* Iransportes bie zeitweilige Un*

frud)tbarfeit üerurfadjen. Um ben Herfanbt gefal)rlofer 31t geftalten,

möchten mir Dorfd) lagen, baS Kö nigintr an Sport fäftdjen in &0I3--

wolle eingefüllt in einem Schwärm tra nSportf aften jur N
|Joft

ju bringen.

Offenbar würbe einer Königin feljr wenig Sympathie Oom neuen

^olfe entgegengebracht, bie wir nad) einigen 2agen nid)t im gebadeten

ftad)e, mof)l aber wieber im SeftionS fanben. GS ift oielleidjt fd)on

manche sJÖhttter, bie wir abgeftod)eu wähnten, aud) einfach bem un=

miliigen Iwlfe erft ausgewichen, entflohen, fpurloS oerfchWunben ober
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in einem anbern Bolfe aufgetaucht. 9Iurf) in biefer ftinfieht bürfte

baö 3eid}nen ber Königinnen mit ftarbe manche ttberrafchungen bieten.

Königinnen, mit auffällig gefpreijten klügeln auf ber 2öabe mar=

fchierenb, haben gcmöhnlich befefte Krallen, fic fcheinen bic Unftd)cr=

fjeit be§ ©angeä mit ben klügeln au«gleid)en ju motten. Sollen

romglichen Ittajeftäten möge man alfo befonber$ aufmerffam auf bie

$üfed)cn feljen.

2Bir refümiren jum Sd^luffc unterer Beobachtungen unb @rfah=

rungen mit folgenben 6 für bie %hav.i$ befonber* roertooüen fünften

:

1) Bölfer, bic frühzeitig unb bei mariner Witterung ihren Sinter^

prooiant erhalten, haben Gelegenheit, biefen mit oiel mehr Rotten $u

untermifchen. Sie Überbauern infolgebeffen bie BorfrühlingSfrifen

meit beffer.

2) Bei anhaltenb hohe» lempcratnren im hinter empfiehlt es

fid) in ftöl)nlagen , burd) Ventilieren bic Bölfer nach bem erften

i}Iugtagc falt \a ftellen. SOlan oerbinbert bnburd) all ruhen Be-

ginn be£ Brütend.

3) SÖährenb gefährlichen äÜitterungsrücffdjlägen im Frühling

gebe man ben Bölfern im Stocfe reichliche- Portionen oerbünnten

£onig unb ftelle fie ooßftänbig bunfel. @S ift bic* bas einzige Littel,

um bei SKegen, Sturm unb Schneefällen fid) Dor BotfäDcrluft ^u

fd)üfcen.

4) 9Jur burch jahrelang fortgelegte Otaffenjucht bringt man feinen

Stanb berart auf bie ftölje, bnft alle Bölfer gleiche l'eiftungen aufs

meifen.

5)
v
Jötan gemöhnc fid) baran , bei jeber Cperation ben föcfunb-

heitSjuftanb ber Brut genau 31t fontroßieren. 9hir fo ift e<* möglich,

bie «yaulbrut bei ihrem erften Auftreten zu beobachten unb rnfdj ,511

heilen.

f>) (£iuc reichliche unb naturgemäße Ernährung ift ba*

Orunbament aller erfolgreichen Biene u,}U(f)t im allgemeinen,

jeber Otaff eujudjt im befoubem. st. (Sölbi.

Sicnen unb ©Juten.

J£Vit fahren haben Bienenzüchter es fid) }ur Aufgabe gemacht,

* burd) Berfuche bie hohe Bebeutuug ber Csnfeften (Bienen) für

bic Befruchtung ber Bäume nad)}umeifen. Xie -Hefultate biefer groben
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zeigten, ganj befonber* beim Steinobft, baft offne tfrembbcftäubung

eine Sfcudjtbilbung unmöglich fei.

tyei Birnen unb Äpfeln waren bie SHefultate ebenfalls fo, bafe

bei unfern 9Birtfi$aft6forten« befonber* 9)toftbirnen, eine fvremb

beftäubuug oorteilbnft ift.

9hm fam ber Wmerifaner ÜHait unb behauptete in feinem ÜBerfe

nPoUinaüon of pear flowers*, bnft H fclbftfcrtür Sotten gebe, b. b-

Sorten, bie frud)t:

bnr finb nud) bei

6elbftbeftäubung.

2)iefe Behauptung

oeranlaftte mid)

nun, weitere 33er --

fudje 311 machen unb

wälzte ic^ 8« biefem

§roetfe lafelobft.

%m Frühjahr

1002 unb 1908

mittel tc id) jetoeilen

etma lOBüfdjeloon

SBlütcnber Jpofratfe

birne* DOt bem Cff--

iien ber Blüten in

Sätflein ein, fo baft

jeber Befud) tum

Bienen ?c. unmög*

lid) mürbe. Bon

biefen.urfa 100 ein*

gefüllten Blüten

erhielt id) im 3ai)rc

1902 ^uict Birnen

unb im folgenben

3atjre eine Birne.

SDantit mar ber ©enteil erbracht, baft e$ felbftfertile Sorten gebe.

Tvvcilid) roenn man bie bidjtbefjangenen 3toeige uoü Birnen ber

anbern
s

ilfte am felben Baum betrachtete, fo lag ber 9)taffen=(5rfoIg

beä onfeftenbefudjeo Kar auf ber vumb.

* M) erhielt btefe Sötte feinet M\t unter beut litei „öofratobirnc" , ob

ti nun fclbc ift, be.mu'ifk', unb koerbe bc-?l)all> jutt 3iri)ovhoit biefe Sorte in ber

?lnttalt 3Käben*tueil beftimmen laffen

r5 £Ci£&«m

i\o*n<* ift,-\A "^wey -19C*3

1

' '

II M 1 IUI I ii

1 1 l 4 4 1 1
VC

» 1 '414
TT.

-
i -

Bfig. 2».
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Sie brei Sirnen Ijabe id) jeroeüen genau unterfudjt unb fie mit

anbern kirnen Don ein unb bemfelben Baum oerglidjen unb folgenbeä

gefunben:

3>ie ©röfee ber burd) ©elbftbeftäubung ctjeugten kirnen mar

nid)t fo roie bei ben anbern. 2öefentlid) war ber Untertrieb jebod)

nidjt.

Bei ben fernen aber fnt) es anberS auS! 9luf beiliegenbem

Silbe finb jeroeüen in einer ©ruppe fämtlicfye Äerne einer %xud)t

abgebilbet unb finb bie Äerne bei 9fr. 1 biejenigen einer felbftfer--

ttlen. eingebüßten %xu$t, roäfyrenb bie anbern $erne aus Stützten

flammen, beren Blüten ntcr>t eingefüllt roaren. Sei 9fr. I fefyen mir

lauter leere Bälge, ofyne OrortpflanjungSorgane, elenbe ßnirpfe ! Sei

ben anbern Hummern, befonberS III unb IV, finben mir flotte ©amen,

ebenljolafarbig, runb unb üppig, ^mmer^in finb audj mieber foldje

babei, befonberS bei V, meldte, roie ba8 ja aud) anberroeittg trorfommt,

mit 9lu§naljme eines, in if)rer (Sntroidlung surütfgeblieben finb. 3n=

tereffant finb bie ßerne bei 9fr. II. Xrofebem fie, roie oben fd)on

gefagt, auS Birnen ber gleiten Baumes abftammen, fo l)aben mir

bei 9fr. II einen gang anbern ItypuS ald bei ben anbern fernen,

inbem biefelben fladj gebrürft unb bräunlid) finb. Cb nun biefer

Unterfdjieb auf ben @tnflufe beS männlidjen *JMen§ 3urücf>fül)ren

ift, ober ob bie oerljältniSmäfeig grofte 9lnaaf)l Samen baran fdjutb

ift, oermag id) nid)t gu beurteilen.

3um ©bluffe nun folgenbeS töefum'*:

1. 2lu§ obigen Serfudjen erfefyen mir, bafe e3 felbftfertilc ©orten

gibt, aber in fyödjft fparlid)er 3af)l.

2. eine felbftfertile o^utf)t ift feine normale ^ruc^t, inbem bie

ftortpflanjungSorgane oerfümmert fmb.

3. Sie Cbftgüc^ter mögen ftetä bie SBidjtigfeit ber Bienen k.

für bie Befruchtung ber Blüten roürbigen, inbem ofyne 3tomb=

beftäubung ein ergiebiger Dbftcrtrag unmöglid) märe.

v>of. I Reiter, SKoimbeva, $uq.

(Sin cinfadjer Sntterapparat.

nlängft entberfte id) auf bem Sienenftanbe oon &rn. Wupper in

Sdjlatt einen einfachen roie praftifdjen 3r"tterapparat, ber,

nad)bem nod) einige Berbefferungen be^ro. Sereinfadjungen angebracht

roorben, oerbient, einem roeitern SieferfreiS oorgefüfyrt 311 roerben.
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$erfelbe (>at bic %hobe bereit« beftanben unb faiui bei allen £>inter=

lober: wie 33lätterH)ftemen angemenbet werben.

6§ ift im s^rin3ip nickte aubere* als ein grofeer Veuenberger=

apparat, mit bem Unterfdjiebe, baft er Don &oIä erstellt, 4 unb

nod) metjr Stier Butter bireftc faffen fann unb, ftatt unten auf bem

Stoben rubenb, oben auf ben für bie ^Brutiooben bestimmten Irag=

leiften bängenb, atl8 ^renfter angcfd)oben wirb. Cben burd) bie Off»

nunc] fttmföen ftenfterratyme unb £ecfbrettd)eu , ober bem um 8 bis

10 mm gehobenen 2>ecfbrctt fönnen bie Lienen in bie oorbere Ab-

teilung junt Butter gelangen. Tos 5uttcrfi|td)cn mirb fomit ein=

fad) quer an* ftenfter gefd)oben. 3)ie ^äuge beweiben rietet fief)

nad) ber Alaftenbreite, bod) ift es beffer, ba» IDtafj nid)t aü^u fnapp

)U nehmen, bamit es gut angefdjoben merben fann. 'Sie breite mirb

80. fVnttrrfiftc^rtt t»r« £v «fUpli.

ii Cuevfdmttt. I». cciteuanftrfjt.

bebiugt burd) ben 'Kaum
(
}ioifd)en ^enftcr unb Iure unb bie liefe

nad) bem gemüufd)ten £>ol)lmafte, ob 3, 4 ober nod) mcl)r ßiter.

35er <<pol)lraum innen mirb in ber i'ängsrid)tung burd) ein .">

bic- 10 mm bitfeS unb burd) jWei Kuten geführte»
s

-lHettd)en in <t.wei

Abteilungen getrennt. 2>as 8d)iebbrettli barf ben Stoben nur auf

:t mm Xiftanj erreichen. 2)urd) biefen bieneubiri)teu ©d)lit3 fann

bas Jvutter aus ber Lintern in bie uorbere, ben Lienen jugäng-

lid)e Abteilung gelangen. Cben linfs unb red)* auf ben Schmal«

feiten finb jn»ei
s
ltorreiber angebrad)t, bamit bas im Jal,} gut gefyenbe

3d)iebbrettli oou ber iylüffigfeit nid)t gehoben Werben fann. 3nr

befferu Reinigung bes .Hiftrf)ens fann ber *8d)icb herausgehoben Wer«

ben. Um bie Stetten oor bem (htrinfen bewahren , barf Dorn

ein ©djmimmer nid)t feljlen. 2ßtt bem „SMifo" merben inmenbig,

Google



Sd)toetaerif($e »ienenjeitimQ. 137

wenn nötig, bie Sugen roafferbidjt mit flüfftgem 2Badj8 auSgegoffen.

$>er bienenbichte 9lbfchlufe oben gefdjieljt burdj ein auf bie oorbere,

ben Söienen zugängliche "Abteilung gelegtes 33rettdjen, ba§ nach hinten

fcfjräg abgehobelt ift. ^lufeen an ben @djmalfeiten be£ XrogeS finb

oben gmei, ber 93reite unb $icfe ber £ragleiften ber Äaften entfpre=

djenbe ÜUuten $u ziehen.

(Sin gut 3 ßtter faffenber, für ben ©chmeizerfaften paffenber

Apparat, bie 2)icfe bet Seitenteile ä 15 mm angenommen, ergibt

folgenbe SJcafcangaben

:

SBorbere CängSfeite 266 mm lang, 150 mm Imd),

Wintere „ 266 „ „ 160 „

beibe Sdjmalfeiten 120 „ „ 160 „

33ei Äaften mit ganzem 3)ecfbrett mirb beim Rättern ba§ lefctere

burdj ItnfS unb rechts oben in ben ^fal^ bei ©eitenmänbe gelegte

«Reile um 8— 10 mm gehoben. 33eim Orüttern in 33lätterfaften mit

6dt)ublaben bebarf eS außen an ben ©chmalfeiten beS Kroges feine

Stuten. SBetm ©pühlerfaften 3. 93. mirb ber Apparat auf folgenbe

$rt eingeftellt: £a3 ^"tterfifta^en erhält eine Unterlage toon ent=

fpredjenber £>öf)e. *Dcuß bei faltem SBetter mit £interlabern gefüttert

merben, fo fann bet Apparat burdj 28egnahme oon ein ober zmei

Söaben bem ©tjj be§ 33ien§ näher gerürft merben, auch ift nicht 3U

oergeffen, ba§ ftutter recht marm ju reichen. 3)iefe8 Sfnttergefchirr

hat entfd)ieben einige Vorzüge, fo baß es oerbient, namentlich öon

©roßimfern, beachtet ju merben:

1. 6§ ift fo einfach, oafo jeber einigermaßen mit bem £obel

bemanberte 3mfer baSfelbe felbft anfertigen fann.

2. ^Lie Fütterung geflieht hinten oben, baher ben töaubbieneu

nicht zugänglich-

3. <£$ ift, meil toon &olz, nicht nur ben Lienen angenehmer,

fonbern auch märmer al§ foche Oon 99ledj ober ©la8.

4. $ie Fütterung geflieht bienenbicht, unb zubern fann ber

93ien oben unb unten möglichft marm oerpacft merben.

5. £er öauptOor^ug ift, ber Apparat ermöglicht nicht nur eine

rafdje 33erprooianrierung ber 3)ölfer, fonbern auch fchnelleS

unb einfache« 3ufüHen — mit einem größern «fteffel fann

ohne meitere§ in ben luntern offenen leil ^ugefüllt merben,

fo baß in einer ©tunbe ein großer ©tanb gefpeift merben

fann; ba£ jeitraubenbe Abfüllen ber zerbrechlichen ^Ballons

unb ftlofchcn fällt ganz meg. M. «eppli, Söiibbetfl.

B
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®er ©lätterfaften (Aftern Spitzer).

1. ^ittleitttitß.

j||,l8 idj bor 15 Sagten an ber 2öanberDerfammlung in Sern

^^jS einen 33lättcrftorf Dorroies nnb barüber einen Vortrag Ijielt,

ba mar id) nod) ein ^rebifler in ber 2Büfte unb erlitt mit ber neuen

3bee ein grünblid)e§ ftiaSfo. 9(ber um fo eifriger machte id) mid)

an bie Arbeit, einen roirflid) guten unb brauchbaren 93lätterftocf gu

fdjaffen. 9tadj Dielen SSerfudjen ift mir ba§ gelungen, unb nadjbem

id) meinen haften aud) in ber fragte reidjlidj erprobt tmbe unb er

in Sfrauenfelb einen erften *prci§ erhielt Ijat, möchte id) tt)n nun

gerne ber fd)meiäcrifd)en 3mferfd)aft borfteHen.

Tie ©efidjtSbunfte, bie mtd) bei meiner Arbeit leiteten, maren

folgenbe

:

1. 3dj moHte bie Vorteile, meldte bie „£?interlaber" (<Sd)mciaer=

ftoef n\) bezüglich ber Söarmfjaltigfeit unb be£ bequemen 3u^
fam men ftellenS ju gefd)loffenen 33iencnl)äufern nid)t preisgeben,

alfo einen gefdjloffenen Äaften mit Doller ^abillonfäfngfeit

frf) äffen.

2. 3n ber neuen 2Bof)nung foÜte ba£ ^rinjiö ber Dollen
s£emeglid)feit ber einzelnen Söabe möglidjft boüfommen bura>

geführt merben.

3. @§ foUten barin größere Saben jur ÜBermenbung fommen,

meil grofee Söaben nidjt nur für ben 33ien borteilhafter finb, fonbern

aud) bie Arbeit beö ^mferd mefentlid) Dereinfadjen unb erleichtern.

2. $er Soften.

Tiefer l)at äufeerlid) ganj ba§ 9lu3fefyen eine« ©chroeiaerftoefe§

;

nur ift er größer. Tie innere £öf)e beträgt 710 mm, bie ^Breite

400 mm unb bie £iefe 570 mm. Tie ©tirnfeitc ift mit einer 3a-

loufiebcrfleibung berfeljen, bei im freien ftel)enben haften auch °ie

5eitenn.ninbe, mährenb bie ©eitennmnbe be§ für§ gefdjloffene 33ienen=

haus beftimmten -Haften einfachmanbig finb.

ift 300 mm lang; aber nur 8 mm t)od). @ö mirb mit £ilfc eines

31 cm langen etürfet-iKäljmchenhol^
|

. I, ba« burd) ein

Wingfchräubchen feftgeljalten mirb, reguliert unb berroef)rt infolge

feiner geringen fcöfje ben Käufen ben Zutritt, ©ei ^oeibeuten ift
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bas eine 8 cm f)öf)er angebracht al* ba§ anbere bef)ufs befferer €rien=

tierung ber Lienen.

4. $>er 58rotraf)mcn

gleidjt einer liegenben Sdjroeiaerroabe , beren £änge unb 93reite um
ca. 3 cm oergröfcert roorben ift. (£r mißt nämlidj innen 370X305 mm
unb aufeen — of)ne 9lbftanb§ftiften — 385X330 mm. 6$ ergibt fidj

fomit eine SBabenflädje oon gut 11 dm 2
, b. Ij. faft 2 dm* meljr als

bei ber Stfyroeiaerroabe unb fot»iel . roie bei ber 3)abant=93lattroabe.

Söarum id) nidjt biefe (entere oerroenbet fjabe, liegt barin begrünbet,

bafe in franaöfifdjen ^Sienen^eitungen it>re $u gro&e £änge oft als

<>ef)ler bejeidmet mürbe. 3d) l)abe fie bafjer um 5 cm geturnt unb

bafür cntfpredjenb f)öf>er gemalt, roaä mir aud) für bie ^lajierung

ber 58interoorräte als oorteilljaft erfcf)ien.

Ober= unb Unterteil be§ ftafjmenS befteljeu au3 22X127* mm,
bie Seitenteile aus 22x7V« mm ftarfem 5Räf)md)enfrol3- ®« SKaljmen

ift am einen @nbe be§ Unterteile mit einem 10 mm roeiten fting:

fdpäubdben. am anbern mit einem 7 mm biefen unb 22 mm im

Cuabrat meffenben Jpoläflöfccfjen oerfefjen unb l)at ferner oben unb

unten je 2 9lbftanbftiften Don 7 mm Cängc.

5. $ie 9(uffa^raf)ittett

fjaben eine lidjte ihteite Oon 370X150 mm unb eine SÜabenflödje

oou 5 Vi dm* unb faffen ca. 37* ^funb £ontg.

6. $>ie innere Einrichtung

ift folgenbe : Sluf ber Stirnfeite beS $aften§ ift quer über eine 40 cm

lange unb 4 cm breite unb 15 mm Ijolje, auf ber einen Seite feil*

förmig abgefafte Reifte l "V* aufgenagelt, auf meiere ba§ SRing=

fdjräubdjen be§ 3tälnnd)en3 ju freien fommt. $>ie Stirnroanb ift mit

6 Dra^tred^en oerfefjen (2 für ben 93rut= unb je 2 für ben erften unb

jroeiten föonigraum), roclcfye ben 9(bftanb ber 2öaben normieren. 3n
einer ^pöt)c Oon 360 mm ab üBoben ift an ber Stirnroanb ferner ein

au§ 10 mm ftarfem Söinfeleifen beftefjenber Präger, ber in beiben

Seitenroftnben ca. 4 mm tief eingelaffen ift. 12 mm ab 93oben unb

380 mm Don ber Stirnroanb entfernt ruljt auf entfjjredjenben @in=

fdjnitten jroeier 7 cm langer 4?etftct)eu au§ JRäfjmdjenfjolä, bie an bie

Seitenroänbe genagelt finb. ein 6 mm biefer 9tunbeifenftab, ber in ber

Dhttc oon einer Agraffe geftüfct roirb unb bie Oiäfjmdjen trägt.

Senfrecfyt über bem Stab, 3HO mm ab 33oben unb 305 mm oon ber

Stirnroanb entfernt, befinbet fidf) ein ^roeiter Iväger aue 12 mm



140 Scfjiueiacrifdje JDienenaeituitQ.

ftarfem SBinfeleifcn, ber ebenfalls in bie 3eitenmänbc eingeladen ift

unb leidet meggen diume n merben fann. .

v
}luf beiben Zrägern ftetjen

bie 9luffafctr>aben.

2)a§ Srutmabenfenfter mifet 400X^7 mm. @£ trägt in=

roenbig am Ober= nnb Unterteil je einen Xtafjtredjen nnb aufeen am

Oberteil linfv unb red)t§ einen Siegel 311m ftefttnadjen. Unten ftefyt

e§ auf ben nämlidjen Seiften, auf benen ber fRunbftab liegt unb ift

alfo 22 min ab 33oben. $>te Öffnung mirb burcr) einen auS Otäljm^

d)enl)ol$ angefertigten Heil nerfrfjloffen. 2Jon ben 9(uf f afcfenftern

miftt ba§ untere

400X1 72 mm, b. obere

400*179 mm. Cc^tcre*.

trägt nur einen s
<Red)en

am Oberteil. 23eibe

Ijaben auStnenbig oben

red)t§ unb unten linte

je einen Siegel.

Ta§ 2)etfbrett ift

400 mii) lang unb

425 mm breit unb hat

niif ber Oberfeite jtuei

ca. 3 cm tmrfteljenbc

SJerftärfungäleiften

unb ein ftutterlodj.

Ün ber ©tirnfeite ift

eä etma£ abgefaft.

2Bo e8 auf bem ^enfter

aufliegt, ift nod) eine

7
l
/i mm ftarfe ßeifte

aus -Hät)ind)enl)i)l3 aufgenagelt. £uer befinbet fid) aud) ber Stiegel,

momit ba* beim Cperieren in bie £öl)e gehobene $erfbrett feftgefteüt

mirb.

Tic 3 «1)1 bt'r $8aben beträgt im $rutraum 11, in ben 3luf^

fäfcen je K>. Xurcl) Untere Wnorbnuug mirb zweierlei erreicht: erften*

merben bie Stafett, bei 4 im Wbftanb, bebeutenb biefer, unb bie Arbeit

beS Linters mirb erleidjtert unb Oereinfarf)t ; }toetten8 merben bie

Shiffafetoafreti weniger mit ben SBtuttoaBett uerbaut.

2)ie
s^el)anblung beS .ftaftenS ift einfari) für ben ^mfer unb

fdjonenb für bie Bienen.
s£rut= unb ftonigraum finb gän^lid) un-

abhängig tmneiuanber unb getrennt burd) einen 8nüfd)enraum uon

JJifl. Hl. ÜMflttrrfaftrn bte $rn. ctmhlrr.

n. Offener; Sfrfbrctt Qctjobcn, ^eiifter mit bem
Xvabtvedjen am SHobcn.
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6 nun. 3m 33rutraum roirb operiert mie in anbern 3Mätterftöefen

:

roiH man eine Söabe ^eran^ie^en , fo Serben gunäd)ft bie bciben

ißkben linf§ unb red)t3 (ober aurf) je 3toei!) ein toenig $ur «Seite

geriuft unb nun bie gennmfd)te Sabe aurücfge$ogen. £abei rutfdjt

auf ber Stirnfeitc ba§ Sdjräubdjen auf bet fdjrägen ^laa^e be§

MeiU auf bcn 33oben unb auf ber Otenfterfette fenft ficf) bie 2üabe

um bie $>icfe be§ $löfcd)en3 — 7 mm —
, moburo) über ber 2Habe

ein fo grofjer 3tt>ifd)enraum entftef)t, bafe bort feine 3Mene befdjäbiqt

werben fann, beim £>erau§3ichen fo menig als beim 3u*ürfgeben.

3m Sluffafo ftehen bie Valien auf ben bciben SBinfeleifen , bei-

seite Muffafc bireft auf bem erften. 23ei einiger Abling gef)t bas

(SinfteQen ber 2BaBetl

oiel rafdjer ate beim

£>interlaber, fd)on au*

bcm 0)runbe, weil t&

ba fein 3^änßen gibt.

Wori) oiel größer ift aber

ber Unterfdjieb beim

'Öerauenrljmen ber

üoücn Söaben. SRan

braucht nidjt lange $u

furfjen, loo Jöonig fei,

mau fiet)t il)n fdjon

beim Wegnehmen be*

Sifl. 32. »iöttfrfaftcK be« fcm. 2>fil>Ier. Sanfter« (! ».) unb laßt

I). ©efd)loffencr ; ba* 2. Vluffa^fenftev auf bcm Xecfbvett. nun bei einem Sluffafo

— bie eOcntuell nodj

Oorfyanbcnen leeren Söaben einfad) ftef)cn, nad)bem man fie ein menig

3ur Seite gerüeft tjat. Xie oollen merben mittclft etiteS fleinen

ftrumentes hinten etmad gehoben, fyerauSgejogen unb bie Lienen in

ben Xridjter gemifcht. ^ie 5lrbeit gef)t fo rafd). bafe fie fertig ift,

che bie 93ienen nur redjt jut 33efinnung gefommen finb. Iatfad)e

ift, bafe id) bie (Srnte eine£ StanbeS oon 24 Hölfern fdjon oft gc=

madjt tjabe, ohne babei aud) nur ein halb 2)ufoenb Stiche befommen

]u haben.

£>at ein Stotf beibe Wuffüfce , fo beginnt man auf ber äußern

Seite be§ obern SluffafoeS, ba mo bie SÖabeu am menigften gefüllt

finb unb leert beibe Huffttye flugleid). Sinb leere ober halbgefüllte

s4öaben oorhanben, fo merben fie oormeg im untern Jpouigraum

triebet eingeftellt; ein Üt*abenfned)t ift alfo Oollttänbig überflüffig.
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3fn hjcitau^ ben meiften fallen genügt unter unfern Xvadjtücv-

tjältntffen ein 9Iuffafc. Sirb jebot^ ein gweiter nötig, fo h)irb er

einfadj auf ben erften geftettt. £ält bann bie %xadjt an, fo wirb er

genau fo gut gefüllt werben, wie wenn er aU Sroifdjenfafc gegeben

worben Wäre; berfagt fie aber, fo risfiert man nid)t, bafe fdjliefelid)

bie S3ienen ben £onig au$ bem gefüllten oliern 9luffafc in ben $rut=

räum hinunter tragen.

93efonber* ju bewerfen ift nod), baß bei metnem Softem aud)

fd)wäd)ere Golfer nod) eine (Suite liefern, fofern fie nämlid) bie 9luf:

fäfce jur rechten 3eit erhalten, refp. aud) über ben Sinter behalten,

wie ba§ bei meinem betriebe ber $atl ift. Sie oft f)abe idj e£ fd)ou

erlebt, bafe id) auf bem ganzen Stanbe nict)t einen einigen „3ulueger"

Ijatte; bafe oielmefjr ein $olf, ba§ e§ in feiner ©ntmicflung nur auf

6—7 Saben gebraut, ebenfoöiele Sluffafcwaben gefüllt blatte; ber

Äaften ift eben warm unb bie ftcts barin befinblicfyen 9luffafcwabcn

werben bon ben 33ienen als 511m normalen Sabenförper gehörig be^

tradjtet unb bementfpredjenb betjanbelt.

6elbftberftänblid) fönnen bie fyreunbe beS 9lbfperrgitter§ — id)

bin feiner! — audj biefe* antoenben, inbem fie e* einfach awifdjen

33rut= unb £wnigraum einfdjicben. Unb wer ben §onigraum oon

ben Lienen fäubern will, für ben genügt'*, bafo er jwifdjcn S8rut=

unb 6onigraum ein cntfprecfyenb grofteS 33led) einfdjiebt, ba$ Ted;

brett ein wenig t)ebt unb feftftellt, ober Wenn beibe Sluffäfee gefüllt

finb, bad oberfte ftenfter fo fd)räg ftellt, bnfe für bie Lienen ein %\\%--

gang frei wirb unb fobann ben *Uerfd)lufefeiI am s£oben wegnimmt

unb ben Haften fdjliefet. Tie Lienen wanbern burd) ben grofeen

leeren Uaum 3iuifd)en ftenftern unb Türe hinunter unb fd)liefeen fid)

am normalen Teil bes StocfeS mieber an. — 5öei einem fetjr ftarfen

SBolf mit $wei Sluffäfcen genügt e* aud), unmittelbar oor beginn ber

ftonigentnaljme ba* bcmufcte 23led) über bem 'Brutraum einjufdneben,

um baburd) oor ber <Sterf)luft ber Lienen gefd)üfot ^u fein.

Ter leere Waum im Haften bient aud) nod) anbern ^werfen:

om Sinter nimmt bie barin bcfinblidje l'uft bie Stocffeud)tigfeit auf

unb leitet fie in§ tfreie. x\m Sommer wirb burd) ba§ Ginfefcen be&

Traf)tfenfterö im ^weiten 9luffa\j ber oon ben Lienen ju erwärmenbe

9taum oergröfeert unb 31t grofte ^i^e bereitet, ferner genügt bic

Segnaljme be* ^erfcfjliifjfcil-^ unb ba* öinftellen eine* 3ud)tftörfd)en*

Ijinterm fünfter, um einen meifellofen 3tocf mit Sid)erl)eit 31t fjcilcn,

unb im ftcrbfte wirb ba bn* Butter = (3igorren)rfiftd)en bjugeftellt

unb burd) eine in ber Iure angebrad)tc Öffnung gefüttert.
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3um Sd)luffe erlaube id) mit nod) au bemerfen, bafc mein Soften

nid)t nur bie intenfiofte 9lu§nüfcung be6 oorljanbenen *piafce§ unb bie

€rfteHung oon $3ienenljäufern geftattet, bie audj inroenbig fdjmutf

ausfegen, fonbern bafj er aucf) ba§ ^>erbeifct)affen einer 9ttenge oon

Riffen unb ©ätfen unb anberer UmfyüttungSmittel jum 3roerfe ber

2Barmf)altung ber 35ienen nict)t bebarf unb ebenfomenig fünftlidje

33orfel)rungen nötig Ijat, um bie 33ienen in ben ftomgraum $u treiben.

ebübler.

ffienenkalender 1904

\

3m 99ienen|au8 unb Dbftgarten im 2tyrü.

(Sin roonnifle« ^Lüftern tocfyt über'm Jpafle,

5öon üteildjen buftet ci meit unb breit,

C munberfelige SßkrbetaQe,

iHiitfl<5 aufcrftetm: £3 ift €fter*eit!

Sin jeber Heim nrift bic Sd)oHe beben,

Sie Itnofpcn fOrinflen, Dom Sanne befreit,

ein taufenbfälttQer Xrang pm Ccben

Auf Srfjritt unb 2rttt: (?* ift Cfter^eit!

Sollte bie (Seneralreoifion nod) nidjt burdjgefüfjrt fein, fo barf

fie nun nidjt Tanger fjinau§gefd)oben roerben. !ftadE) oorbebadjtem

?ßlan toirb ruljig jebe§ SSolf reoibiert. Riebet fjat man am beften

©elegenfyeit, alte, oerjogene ober burdjlödjcrtc Stäben mit jüngern

unb tabeffofen lafeln umjutaufdjen. älter feine folgen auf 93orrat

Ijat, barf jefct nod^ ntcr)t mit Jlunftivaben erweitern; biefe mürben

t)öcr)ften§ burcfylödjert.
sJJtttteltoänbe merben erft mit 23eginn ber

erften Irad)t in ben 33rutraum gebraut. Hör biefem Sermine barf

bie§ nur augttafjmsroeife bei ftarfen Sölfern gefdjefjen. mcnn bic

Statur reid)lid) Rotten liefert unb ba^u tüdjtig gefüttert toirb.

2öo e£ an 9?al)rung mangelt, gebe man tüdjtige Portionen (jtoei

üöaHon») ettoa« oerbünnten £onig. 2öirb bei abnormer Söitterung

ba$ iränfen im 6torfc nötig, fo geben mir abenbö 1—2 £iter ftarf

oerbünnten ftonig. 60 l)at felbft ein ftarfeö Holf für einige läge

genügenben Vorrat an bem unentbeljrlidjen Waft unb bleibt rufyig

brinnen fifcen , befonber§ menn burd) Hortüren ober anbere 93or^

rid&tungen bie Jlugfront Oerbunfelt mirb.
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Sei jeber sJJadjfdmu fjaben mir ein fcfyarfeS Sluge auf ben 3u=

ftanb ber 33rut, 33erbäd)tige§ mirb fofort notiert. ift ein ßeidjte«,

ber Sanibrut £>err ju merben, wenn fie in ifjren Anfängen ent=

berft mirb.

2Ber ein Söolf al§ 2)rölmerid) auSerfefyen fyat unb oon biefem

früfje unb fräftige ^toljnen Ijaben hritt. ber Ijängt il)m fdjon 3U 2ln=

fang 9lpril eine jüngere 2)roIjnenn)abe ober eine zur £>älfte teere

iftafyme inS 23rutneft unb r)ölt ben Storf burd) öftere* füttern oon

marmem $onig redjt üppig.

2öaS ift mit 3nrücfgebliebenen anzufangen ? 3ft baS SBienenfyaus

»ott befefct, fo merben fte fafftert. 28ir fönnen fte audj meiter r»ege=

tieren laffen, um fie mit ©djmärmen ju Wormaluoltern ju ocrftärfen

ober um mit ifynen bie ©eftionS beS $öniginzud)tfaften§ ju bcoölfern.

Iritt (£nbe ber erften 1)efabe reiche ^ßollentradjt ein, fo magen

mir mit einer 9ln,$al)l ftarfer Golfer etwas Iriebfütterung. 2öir

jietjen oor, mödjentlidj nur zmeimal einen i'iter ,}u füttern unb ^mar

loarm unb oon unten. 3)ie SReizfütterung Don unten ift mirf=

famer unb geftattet uns, ba§ 2Mf in feiner SSerpacfung ju fralten.

fifet gleidjmäfeiger mann.

Söäfyrenb Regentagen toerben bie Sabenoorrätc genau burd)fel)en

unb fortiert, fobafe fpäter bie prima Cualität in bie Milje bes iBrut--

nefteS fommt. SluSfdmfjmare mirb eingefdjmolaen unb liefert ßunft=

roaben. £)a§ 5lngiefecn ber 9)iittelmänbe befolgen mir in einem auf

15—18 0
gebeizten 3immer. 9tn bie oorgemärmte n Ratjmeu

angegoffene 2Öod)Sblätter galten oiel fefter. 2)a§ £raf)ten berfelben

galten mir nidjt für überflüffig, mit bem Äolbenräbdjen, Stiftern

s
£öfd), mirb bie* fdjneH unb gut beforgt. 5öirb biefe Arbeit mit

aller Sorgfalt ausgeführt, fo erfparen mir un* Sdjaben unb Arger

im SJtonat SJIai.

©egen (Snbe be§ Monats fängt gemöfjnlid) bie SBage im fiiady-

lanb au s
Horfd)läge anzeigen. 3e nad) ber Witterung unb bem

Stanb ber Statur beginnt nun ba* (frmeitern. %m 53rutraum l)at

man mofjl fd)on genüglid) yUfy gegeben, man tut bie§ nun aud) im

£>onigraum. 9lm fdjneHfteu werben unfere 33ienen in ba£ Cber=

ftübcfyen fnnaufftetgen, menn biefeS mit ausgebauten unb befonberS

mit bebrüteten ober nod) ctmaS £wnig entfjaltenben Sttoben au«=

ftaffiert wirb.

Uber nie ber n 23rutmaben (Xabant) mirb man ba$ 9lbfperr=

gitter anmenben, benn nur bann ift man fiefter, im £>onigraum feine

$hut 311 beFommen unb angenehm ift eS bei ber erften @rnte, menn
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alle 2öaben rein nur £onig enthalten. Uber hohen Srutroaben ift

e6 weniger nötig, Seit mir bie Sdjmeiaer SBrutmabe auf 45 cm

err)ör)t haben, gehören Rotten unb 23rut im &onigraum ^u ben größten

Seltenheiten, ba$ Slbfperrgitter ift affo bei biefem Softem überflüffig.

28er au menig ausgebaute Söaben für bie &onigräume r)at f ber $er--

fdjneibet eine %n^l Srutmaben unb pofet fie in £onigralunen ; im

Srutraum merben fd)neller unb fixerer
sJ9cittelmänbe ausgebaut, tili-

im &onigraum.

Unb über all ber ^Jrarte üergeffen mir bie Xheoric nicht an

Üterfammlungen unb Surfen läfet fidt) immer etmaö geminnen, menu

man aufmerffam unb mit bem Stift in ber £anb mitmacht. —
Unb öergeffen bürfen mir aud) nicht bie anbern Pflegebefohlenen im

©arten, bie Sttäume, bie ^eben unb *Rofen.

2Ber nod) im fltürfftanb ift, ber fefce nun fchleunigft, wenn nod)

ein plafc teer ftetjt. £aft bu noch feine ^mergbäume im ©arten

ober an ber 2iianb be8 33ienenhaufe§, fo fang mit ber Unioerfalforte

,,©ute ßouife" an. 3n menigen fahren ernteft bu föftlidje fruchte.

$$ereblungen merben heute in ben Spalt unb (£nbe be§ Altona t$ unter

bie tKinbe gemadjt; lefctere finb leichter auszuführen unb geraten

bem Anfänger ficherer.

$erbfd)nitt unb Sd)röpffd)nitt bürfen gegen sJJcaianfang in feinem

3mergoftgarten öergeffen merben. $ftit erftcrem bringen mir bie

Jlnofpen in ber unteren £>älfte be§ langgefd)nittencn i'eittriebee juni

9lu6fd)lagen, ohne ihn gibt§ fahle Stellen. 9Dcit bem Srfjropffchnitt

förbern mir ba§ Sach&tum in bie Xicfe. mir fchneiben aber nie bi£

auf ba3 £>ol$. 3efct befreien mir auch bie Otofen oon ber Sinter=

beefe. 9ln Ih^erofcn merben bie ftärfften öorjährigeu Iricbe nur

menig gefchnitten, alle anbern entfernt: bie rotblütjenbeu fdjneibet

man fct)ärfcr auf fräftige klugen. Xie üKcben müffen am Spalier=

gerüfte feftgebunben fein, ehe fie auflagen, fonft gibtS -Unofpen=

fchaben. st. ©ölbt.

2lpiftifd>ev
sMonatmappoxt

SMeber einmal ein ftruber £ornung, mic mau ihn gerne fiefjt!

Stürmifch, regnerifch unb fühl, 3>er «yöhn. ber nur gegen (?nbe ber

erften Xefabe einfette, braute es nur im föbeintal ju hohen Icm=
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petaturen. 2o blieb auc^ bev ». ftebruar, ber 0)ciiemh'einigungS=

^hiQtag, nod) )o fül)l, bnj? üielortö 311 einem fröf)lid)en föefumine e§

gar nie fam. Xic Duette Xefabe l)at mit it)ien maffen^aften ^iicbcr=

fdjlüQen au diesen unb 3c^nee bae Xefi^it ber uotangegangenen

Monate ausgeglichen. ^\n ber 2rf)lu|}morf)e uerfe^te unö ein fdt>net=

biger ^ieminb in ben ftrengen Sinter. Xie IWnimaltempernturen

mie bie
sDlittagötemperaturcn ber britteu 2)efabe beftätigen bie§. So

unfreunblicf) bie Witterung bem ^mfer. bei im C>erbft feine ^ftic^t

getan, marb nid)t bange um feine lieben Aminen. ;\u ben Strichen
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lefetjäbriger reifer SBalbtracht Ijat nur ba bie 5Rul)t fid) angefüubigt,

mo man forgloS bie 9Jcafmmtfl früherer SegenSjahre unbeachtet lieft.

$ritif$e Xaqt. Der Frühling bringt bem ^mfer nicht immer

fonnige läge unb Blumenbuft, fonbern manchmal roohl auch fritifche

läge unb Stunben. bie für baS ©ebeihen unb bie 3ufunft ber Lienen

Don (Sntfcheibung finb. WlS folc^c Momente fönnen genannt toeben

:

1. Der erfte WeinigungSflug mit ben Beobachtungen unb Stuf:

Zeichnungen an biefem läge; bann baS Peinigen unb bereinigen

ber Stocfe; bie Abhilfe gegen Futtermangel

2. Jtommt nach einigen fcbönen Frühlingstagen plö&lid) Äälte,

Worbminb unb Schnecgeftüber, fo werben bie fid) fclbft überlaffenen

Bienen au fold) mörbcrifchen lagen oft fchrecflich be^imiert Der

forgenbc Bienenoater mirb ba fchneü auf bem Soften fein unb feine

Lieblinge gegen bie Unbilben ber Witterung fchüfcen, inbem er bie

Bienen oom gefährlichen Ausflüge nad) ÜBaffer, Blumenftaub u. f. m.

ablenft. Bor einem 3abr im s
JÖtai gelang und bieS oortrefflid), in-

bem mir Don bem frifd) gefallenen 23 cm hohen Schnee ben Bienen

„buchen" bereiteten. Dies gefd)iel)t mohlfeil unb fchnell: eine Jpanb

ooü Schnee mirb einfach jmifdjen jtoei Frettchen flach gebrücft, fobafe

biefe Sdjneefchcibc bequem unb ftill burd) baS Fluglod) gefdjobeu

roerben fann. Diefe Arbeit mache man beS morgen» früh vor

Sonnenaufgang unb beoor bie Bienen ben oerberblichcn fylug be-

ginnen, unb bann mirb ba« Bienenhaus bunfcl abgefchloffen. Der

im Stocf langfam fdjmel^enbe Schnee uerfieht bie Bienen mit bem

nötigen SBaffer. — So blieben bie Bienen ben ganzen lag, trofc

H. unb Sonncnfchein, ruhig im Stocfe unb ftarfe Familien

befehlen brummenb ihr offenes Flugloch.

:i. Söto Durftnot fid) zeigt, füttere man im Stocfe oon oben eine

ftarfe Portion <t>onig= ober 3ucfermaffer, ^irfa V/t l'itcr auf ba*

Bolf. Su biefer Wifchung nimmt man auf 1 Milo £>onig ober

3ucfer ein ttito ober ein £iter Gaffer unb eine Fi»gerfpifce Sal
(v

unb gibt biefe« Futter marin. Das Flugloch toirb etmaS uerengt

unb mit einem Brettchen geblenbet, um Räuberei fernzuhalten. Diefe*

bünne Futter hilft ber &*affernot auf s läge grünblid) ab unb bir

ftromer.
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Lienen bleiben bei raupet 91Mtterung fcfjön bafjeim in if)rem toarmen

Stübdjen.

Senn bet 3mfer red)t$eitig bei »armer SBitterung ben Lienen

ba§ nötige gurtet unb Söaffer reitet unb bei raufjer Sitterung bte=

felben fdjont, toarm Ijält unb in 9iuf>e täfet fo barf er mit frreube

ber fommenben Xracfyt entgegenfefjen, benn taufenbe Don fleißigen

Arbeitern fcfyicft ber braoe Stocf auf baä 9trbeit3felb, um feinen be=

forgten Pfleger mit füfeem Safte ju belohnen.

% *. Glfener, Xifenti«.

$a« Screimgcn Dou Sölfern. £>abe oerfdnebene vJfletfmben jum
bereinigen ber Sölfer unb Königinnen probiert. Keine befriebigte

mid). s
Jtad) längerem probieren f>at folgenbeö Herfafjren midj be=

friebigt : 3d) fyabe 9tat)incn angefertigt, genau fo groft wie bas 53rut=

raumfenfter, anftatt ©la* fommt feinmafcrngeS £raf)ttud) barauf

genagelt. 9ln einem berfcfjluftfeil toirb an ber einen Seite ein iRing*

fdjräublein eingebref)t, baran ein bünncr £raf)t befeftigt. £aä eine
s
l*olf mit geringer Königin tuirb entloeifelt. $a$ anbere, toeldjes

ben ^utoadjS erhält, toirb auf bie uorbern 33rutrat)men gebrängt,

bann toirb ber £raf)traf)men unb ber ik'rfdjlufefeil eingefd)oben, ben

3)raf)t am Keil naefj ber 2ürc gerichtet. Xcr Harunen fommt mitten

unter bie ^futteröffnung im Decfbrett, beim <£>interlober in einem

boppelbreiten £erfbrcttd)en, fjicrauf toirb ba§ ^roeite Holf auf ben

nötigen s£rutral)tnen, jebod) lieber ofyne SBritt, hinten angefdmben.

bie iure fo gefd)loffen, bafe oon l)inten ßuft einftrömen fann. 5*eibe

Golfer muffen flüffiges Butter in ben Sikiben traben. 9lm streiten

Wbenb nimmt man ben £erfcl im SDerfbrett toeg, legt ba§ Tviitter^

tellerd)en rjinein unb ftülpt bie Sdjloei^erfutterglocfe mit gutem Rätter

barüber. Senn man einige Iropfen fluisöl beimifdjt, fo fdmbet*

tridjt*.
s
Jlud) ber Keil mirb am £raf)t etton* prürfge^ogen. Xa

gibt* ein 3tolf3feft, ein frieblidjer Scrjmau*. Söt)ne unb lödjter

fingen unb jubeln baju unb freuen fid) über ben (^in^ug ber Wajeftät,

ba gibt* feinen Krieg unb aud) feinen Iobfd)Iag. Wm folgenbeu

lag toirb ber 'Srafytratjmen fad)te weggenommen. Sieui, Wonabuj.

.fronig al$ Heilmittel. Velten Oerbft fjolte ein ftreunb ftonig

mit bem ibemerfen , er gebraudie benfelben als s
)Jiebijin. Wein

tfteunb fagte mir, er leibe ftfjon fett einiger $ctt an ftarfem .,£>arn=

brennen" unb in einer Seitfdjrift tjabe er gelejen. bafe Jponig gegen

biefe* Abel helfe; er toerbe nun morgend unb abenbö je einen i'öffel

ooll ^Bienenhonig getrieften, fetjaben toerbe er feinenfall*. — 9iad)

einigen lagen fragte id) ben Patienten, mie benn meine „Webi^in
'
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gemirft ^abc. „C, fe^r gut unb prompt hat mir ber £>onig geholfen,

ba§ ßeiben ift jefct Derfchnmnben", mar bie fcöt)Uct)e Slntroort. 2öenn

bir alfo, lieber ßefer, ettoaS quer über bie ßeber laufen foHte, greife

fchneH unb tief in bie &onigbofe, um ^r rechtzeitig bein ßeben zu

t>erfüfren. — P. 33. (Hfenet, Xifenti*.

Saturn brausen loir ein etbg. Scbcttömittctgefc^ i

arlugfdjrift bem 8(^tt)cijeröolfc 3ur Huffläruttß berauSgeße&sn Dom
Sd)toeüevifd)en *auetm>eroanbe.

$er £e*ett3mittelfäM<f)er.

s3j|m Sdjroeifee feines 9tngeficf)teS baut ber ßanbmann feine Ofelber.

<3p> 2)urch Pflegen unb Sonnenfchein unb unter SJcitnnrfung ber ge=

heimnidoollen Gräfte be§ SobenS unb be§ pflanzlichen unb tierifcheu

^eim§ reifen bie fruchte feines ftleifceS langfam heran. 2)och menn

er feine (Srzeugniffe auf ben 9)tarft bringt, ba erfcheinen neben ihm

allerhanb 2/unfelmänner, meldje ähnliche $robufte, bie fie auch üöoben=

ergeugniffe nennen, feilbieten. 9lber nicht bie freie
sJiatur. nicht bie

golbene ©onne, nicht bie ßebenSfraft ber pflanzen unb be§ XiereS

haben fie hervorgebracht, hinter Derfchloffenen Xüren, in bunflen

Vellern unb abgefperrten Jyabrifen finb fie erzeugt morben.

3n Ueffeln unb Stetorten brauft unb brobelt e§, @hemifalien unb

<Biftc ftehen auf ben 2öanbfd)ränfen unb ein gen>innfüd)tiger
s
Dcenfd)

grübelt barüber nach, tx»ie er feine minbermertige SBare ben 9catur=

probuften im Zustehen möglichft ähnlich machen fönne. 33efriebigt

läfct er feine 93lirfe über feine Vorräte fehmeifen. ^n ihrer frönen

iÖerpacfung fehen Diele gar appetitlich aus. £ort flehen bie Oer:

iv fchiebenften SBeine mit gellem ©lanze unb fchöner ftarbe unb boef)

hat für fie feine Iraube ihr 23lut gegeben unb gefährliche @hemi=

falien bebrohen barin ben fröhlichen 3ed)er. Unb jene «ftranfenroeine,

bie bem ©enefenben Stärfung bringen follen, fie enthalten giftige

3ufäfce, jener golbenc £>onig ftammt au* ber flueferfabrif unb ftatt

bee faubereu 23ienlein6 hoben grobe sJJcenfchenhänbe ihn bereitet, $ie

frifche Butter, bie in ^ergamentpapier mohl oerpaeft ift, unb als

^iobeH ein t)übfcr>c3 Äühlein trägt. beftef)t au§ einem (Semifche Don

iHinbefett unb SaumrooHfamenöl unb ihre frifche beruht auf giftigen

$onferüierung§mitteln, jene Schmeinsmürfte enthalten ^ferbefleifd)

unb jene echinfen finb mit SBor Derfefct. Selbft ba£ füfee ©ebäcf,
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oad fo berlocfenb au$fiet)t, uerbanft feine ©üfcigfeit mertlofen Süfc

ftoffen unb feinen fttüdrjtegeruch Unb =@efchmarf fünfttic^en 2krbin=

bungen. jener lee ift gemalt unb befchmert, jener .Höffee befielt au*

gefärbten Aunftbofmen, jener ^immet aus Siegclfteinen, jener Senf

aus töapsfamen, jener Pfeffer aus Winbcnftaub. jene ßonferoen er =

galten ihre fdjüne ftarbe burd) giftige Aupferfalae, unb jener (fffig

ift burd) trodfene Defttllation Don £013 gewonnen.

Unb fyötjnifd) blieft ber Wann auf bie forgenoollen ©efirfjter bet-

rauern, welche brunten auf bem Sflarfte il)re ^rnbufte barbieten

unb fie wegen feiner Aonfurrenj nicht abfegen ober unter ben <Sr=

$eugungs1often oerfaufen muffen. Unb ftola wirft er fid) in bie 5öruft

unb fagt ju fid) felbft: „5Mn ich nicht ein Sofjltäter ber TOenfc^^eit,

uerfdtjaffe id) nicht ben Ccuten billige Scbcnsmittel V
Doch fönnte ber fyälfc^cr hören, wie bic .tfonfumenten, bie el)r=

liefen ftänbler unb ^robujjenten über feine Dätigfeit urteilen, fein

Hochmut mürbe mof)l etwas gebämpft merben.

Da finb Daufenbe, welche burd) gefälfehte unb gefuiibheitsichäb--

lichc Lebensmittel A'taft unb ©efunbljeit oerloren. Unfere Firste

führen hier eine fernere Auflage gegen jene i'ebensmittelfälfdjer, melche

burd) ifire Xätigfeit bie Spitaler mit 9)cagen= unb Darmfranfen füllen.

Da ift bie grofce
s
JJcaffe ber ehrlichen ftänbler unb ©eroerbe--

treibenben, bie toegen ber Schmufefonfurren) ber ftälfd)er nicht mehr

hefteten tonnen. 3h* Söerbienft ift nicht fo grofo. mie ber bes um
reellen ©efchäftSniannes unb ihr ©eminn geftattet es nicht in fo aus;

gebehnter Seife, mie jener, burd) bas Nüttel ber ttieflame bie 3luf=

merffamfeit ber Äunben ju ermetfen. on prächtiger Herpaefung unter

l)od)tönenben tarnen unb mit marftfehreiertfehen ^Inpretfungen mirb

bie fdjledjte 2Öare ben Atonfutncntcn aufgcfdjmatU. Wit 2But unb

Ingrimm fet)en bie reellen Aaufleute unb bie £>anbmerfer, mie ihre

Aonfurrenten fid) bereichern unb mie ein einziger ffrupeüofer s
Jftenfd)

manchmal ba3 ganje ©efdjäft eine* 'JHafceS Oerberben fann.

Da finb enblid) aud) bie dauern, meldte ihrem Urteil über bie

i'eben*mittelfälfd)er in fräftigen Söorten Slusbrucf geben. Schöne

2öol)ltäter, biefe Jyälfd)er unb ^antfdjer, biefe Schmierer unb ©ift=

mifcher

!

CHtt »Uü att* beut ttranfetnimwer.

3cad) fdjwerer ßranfheit ift ber ©enefenbc 511m erftenmale Wicber

aufgeftanben. „Die £>auptfad)e ift," fagt ber %xtf, „bafe mir mit

unferm Patienten gute Xiät halten, ihn aber boch rafd) 311 fräftigen

fuchrn. ©eben Sie ihm täglich etwas? Jponig unb lUalaga." Die
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beforgte Pflegerin tjolt fofort im nädjften Speaereilaben eine s
$üchfe

„Xafelhonig", fie benft. bas fei ber befte, unb eine ftlafdje SKologO.

3tt>ei läge fpäter liegt ber Aranfe toieber in fernerem ftieberbelirium.

Sin plöfclicher föürffaü ift eingetreten. 2>er Slr^t fommt nnb crfun«

btgt ftd) nach bem, ma§ ber ßranfe genoffen, ftonig unb Malaga

lautet bie Wntmort. Xer ?ttjt betrautet bie Sare, fie fommt ihm

oerbädjtig oor unb er nimmt fie aur Untcrfudjung mit. Einige läge

fpäter 6ringt er ben Bericht bafc ber Malaga mit einem fünftlidjen

Süfcftoffc oerfefct unb aufeerbem ftarf gegipft unb mit Wlfofml t>er=

ftärft mar. Xer &onig beftunb auö einem ©emifd) Don föotjriucfer--

firup mit (5t>i[it)oniö unter Sufafc oerbächtiger aromatifcher oubftanjen.

Xiefe minbermertigen unb oerfälfchten Saren, bie auch für einen

gefunben Etagen nicht ungefährlich finb, maren bem ßranfen t»er=

berblid) gemorben. 2>ie £eben§mtttelfälfchung foat ein neue* Opfer

geforbert.

2öaö Ijilft alle ältliche $unft. ma§ bas befte Streben ber Statut«

heiloereine, menn mir nicht einmal ©arantie bafür haben, bafe Äraiu

fenfpeifen unb ftärfenbe ©etränfe unocrfälfcht finb. Selbft ber Säug-

ling in ber SÖiege mirb Dom erften läge ber @ntroöhnung an bon

gemiffenlofen Jyälfchern bebroht.

Praktischer Ratgeber

ftragett.

59. Wrnbttr ber Lienen wifit ? Oft es möglich, baft man bei ber ^ienenjucbt

SJliflionär mirb* «pafe beifeite. Sie biel IHenbitc fönnten fo 20-24 Hölter

im Xurcbfrbnitt jährlich, abmerfen in einer (Seflenb, mo le^tee Oafjr oom beften

unb bräofteu fo jirfa 20 kg geerutet mürben, bei richtiger iPebaublung in febmei

v

Änften ?

»0. (Her auf fern ttartono. vabe ben 7. II. 04 bie unterlegten Hortons
gereinigt Don föetnüd unb loten, fanb bei aroei Ämtern mehrere Eier im SetnülL

ifflerben folge bon ben Lienen an$ ben gellen geworfen ober läßt bie Königin fie

bei biefer 3eit auf ben Hoben fallen/ Oft baä beforgniserregenb, ober was ift

baoon &u galten \

61. Überfein ober bcnjicrfn? Oft es gleichgültig, menn ber erfte Sluffafe

im Sd)Weiaer=ttaften gefüllt ift, ob ber aweite über bem erften gegeben merbe,

um Seit unb Arbeit ,m erfparen, ober ift eä abfolnt notmenbig, bafo ber aweite

leere jwifeben bas Hrutneft unb ben erftern geflohen merbe f

H2. 3 nuinterhonig aber tfnrfer? Oft in Ermangelung Don ftrübiabrsbonig

bunfler Sommertjonig ,wr ^rnbjnbrsfütterung ,m empfehlen, ober leiftet ,Hucfer-

maffer beffere Xienfte?
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68. grufl'ft Bitten rter fiftmei}. gpnttergffdiirr? 2üeld)e* 3utterßcfd)irr ift

praftifdjer unb für bic Bienen oortetlfjaftcr, grnft's Ballon ober bcr fdnueia.

Hfuttcrbaflon /

64. nmUgieren tun Srnttoiben auf ein anwerfe Strftemt dürfen mit »ritt

befefe/te Söaben (ftebeube Joodjroaben) umßefeljrt, naiulid) liegenb im Jponißraum
oertoenbet ober placiert toerben, bii bie barin befinblidje Brut auäßefdjlüpft ober

ausgelaufen ift, um bas ttbhrifdjcn unb Umfdjneiben ber empfinblidjen Brut*
toaben ju umßetyen?

65. Sthtoiirmtifrljiuberuna. Bkldjeä ftnb bie einfaßten unb rationcBften

Wittel ber SdjJoarmoerfnnberunß * Stuf meinem Stanb fd)toärmen iclbft bon
audtoärtd betörtem* ßönißinnen, bie oon Bölfern abftammen, bie feit Jahren
nid)t metjr ßefdnoärmt baben.

06. S«ö eignet fid) für freu »ir* nnb Stetnobfrfpalier ieffer, eine §oi#i>anb

mit fdjmaler Bebad)unß ober eine 12 cm biefe Betonmauer, )oic fold)e in neuerer

3eit bielfad) als ©arteueinfaffunßen erftellt werben ?

91 utm ort. Um oon Ufirfidjen, Slprifoien unb BHuterbirnen eble oolltom;

mene Sfrüt^te jn erzielen, pflanzt man bie ^äumc au eine Wauer ober Bretter*

loanb. eine entfpremenb t>ol)e flauer oerbient ßcßenüber einer Brettertoanb

ben Bor£Uß, befonberi loenn bie flauer auf ber Spalierfcite ein Xad) mit einem

Borfpruitß oon l."> — 20 cm ertjält, um ju oerl)üten, baf? ber Iropfenfall ben

Baum biveft trifft. 30er bie Soften fd)eut, fann ftatt einer Waucr eine Bretter*

loanb erftcllen laffen: biefelbe mufe aber ßut ßefüßt, mit Xerflciften unb einem

Sd)ufybad) oerfeben fein. fteißen fid) fpäter 9lftlöd)er unb JHiffe in ber Btanb,

fo ftnb bicfelbeu \u beefen, benn ^vißluft ift ben Bäumen fd)äblid). <$•

67. tÖfldjf »reite mnfc einem »irnfbalier, »eld)e einem JMirfidjfpalier bei

2 ni bo^er BJanb fliißemeffen toerben, toenn mau auf mößüdbjt fdjnelle Berflei*

bunß unb (Ertrag Bebad)t nimmt !

Nnttoort: Tie breite, bie man einem Spaltcrbaum flu ßeben bat, rid)tet

fid) nad) ber ftöbe ber 2Üanb, nad) ber Unterlage, auf )oeld)e ber Baum oerebelt

ift unb nad) bem B3ud)S ber Sorte. Bemifet man bei ftarftriebißen Bäumen ben

Naum flu fnapp, fo beeinträchtigt bie* bie 3rud)tbarteit bes Baumes, toeil er

nur mit S>ilfc eines fräftigen iHücffdmittes innert ben anßetoiefenen ©renken ju

Ijalten ift. (sibt man flu biel Otaum, fo ßel)t oiel $eit nerloren, bis bie Süanb
oerfleibet ift unb ber Ertrag leibet barunter. Bei fraßlid)er 9)laued)öbe empfiel)It

fid) bei kirnen, bic auf ftarftriebiße Unterlaßen oerebelt finb unb bei «orten

oon fräftißem BJudjs toie WmauliS Butterbirne, Xiels Butterbirne k. eine 6nt=

feruung oon H'/i— f> in, je nad) ber Jvorm bes Baumes. Xicfe (Entfernung ßilt

aud) für ben ^Pftrftdjbaum. Bei fdnuadjtricbigen Sorten mit Cuittenunterlage

ßenüßt für Birnen eine (Entfernung oon 2-:V/t m. ft. Jp.

hs. tOfldje »irnforten eignen fid) «m beften fnr «n^, ^eft- unk OfhMnb t

^lutmort. Xiejcnißcn Birnforten, beren iHeife erft in ben ÜOiutermonaten

eintritt, bebürfen ,^u iljrcr oollen (fnttoicflunß oiel UOärme, iocftl)alb man fie auf

bic ©übfeite pflanzt, «oldjc Sorten finb: (ffpercus Berßainotte, (Hivior de Serres,

^>arbcnponta Butterbirne, BJinterbedjantsbirne, Xield Butterbirne, ^ofepljine oon

'jDtecbelen, (fbcl4>*rafannc, iHeßentinH'. Xie ßeioür^ten unb buntaefärbten Sommer»
unb Jpcrbftforteu pflanzt man am beftett auf bie Cftfcite. ?lud) folttje Sorten,

bie ßerne faulen unb riffiß loerben, loenn fic auf bie SOeftfeite flu fteljen fommen.
(fmpfet)lrnen>evtc Sorten finb: (ftiffnrbs Butterbirne, «lapps l'ieblinß, William*
iS t)fiftbivue, l^ute t'ouife, Cöellerts Butterbirne, Bcrein*bed)antSbirne k. iluf bic

ÜÜeftfeitc pflanzt man am beften robufte, ftarf ioad)fenbe unb frud)tbarc XafcN

unb «odjbirnen, toie v B. "Jliuaulis Butterbirne, ^»ofratsbirne, l'labame Qfaure

bopoeltc Vbilippsbivtic. ^ationalbcißamotte, Uaftorcnbirne «. v>.
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tddfel|eflm utet SHabfn ober (Hern?

(Gifte Ant»ort auf 3rage 7, Seite _M.)

Alöniginjcllen »erben bon »eifellofen Golfern ftete über deinen Waben ev»

vidjtet nnb nir^t fdjon über Giern Gibt man einem »eifellojen Wolfe ofjne

offene lörnt frtfdj gelegte Gier, fo »artet ba* v
J3olf mit ber Grridjtung föniglidjer

gellen, bie bie erften (vier gefdjlüpft finb. Ge fann oorfommen, baft ee nod)

uorber anbernorte blinbe (leere) Däpfdjen erftellt, elje ee über Giern refp. Diaben

foldje aufbaut, Ge fann alfo, trofebem ee »eifelloe unb fid) her SÖeifellofigfeit

loobl be»uftt ift, möglidjer»eife brei Jage mit Grridjtung oou ^eifeljellen ju=

»arten, Xie Lienen treffen il)re ftoniginnen»nl)l erft unter ben Diaben. Giibt

man baljer bie erfte befte 3ud)t»abe mit Giern unb Diaben in allen Stabien,

fo fann aud) eine <ui alte Dlabe *ur Grjieljung einer Aönigin auege»äljlt »erben,

»eldje bann ale erfte auefdjlüpft unb jur Wegentfdjait gelaugt, ^ebenfalls ift

ein foldjeä lier nidjt bae befte —
v^u einem »eifelridjtigen Stocfe oerljält fid)

bie Sadje anbei* Xa legt bie alte Königin bie Gier bereit* tu (ri)on Dorljanbene

Anfänge föniglidjer gellen. Sie ftönigin beftimmt fomit mit bem Abfefoen bee

Gie, ob baraue eine Jlonigin ober eine Arbeiterin »erben foll. 4\m »eifellofen

Storfe tjaben bie Lienen bie iß^afjt ju treffen. Sambadj.
3»eite Antwort. Stfenn »eifellofe Golfer bie iWabl bnben, über Giern

ober jungen Diaben ilÖeifeUellen 311 erridjten, »erben immer Untere, alfo bie

i'aruen ^uerft bcrücffidjtigt. Xicfer Umftanb bat feine Uiiadje »oljl barin, bau

bae Jöolf bae Keftreben bat, moglid)ft balb »ieber \u einer Diutter 311 fommen.
Au* einer altern Dlabe fann nadj * lagen fdjon eine Königin fdjlüpfen, »äljreub

befanntlid) ein oou Anfang an 411 r Königin beftiiumtee Gi bie auiu 3djlnpfen

17 Jage braudjt. Gine foldje Königin bat felbfti'crftänblid) mebr 2üert, ale eine

foldje, bie nur func .Seit mit töniglidjem ryuttcrfaft ernatjrt »urbe.

Tritte Anhoort. Ale uieljäljriger ttöniginnen.yidjter babe id) bie Gr»

fabrung gemadjt, bau bie Lienen mit Vorliebe Siieifelallen erridjten über l'ar»

Den. vabe fdjon
(̂
u bulienben Dlalen bie #eobnd)tung gemadit, baf? bei Zugabe

oon frifdjen Giern fid) bae Wolf :{ -4 läge paffio vertjält, ale ob bie Gier fie

nidjte angingen, bann aber bie gellen mit erftauulidjer Sdjnelligfeit gebaut unb

mit Tjfutterfaft oerfebeu »urbeu. A. Wübrer = Dleifter.

Vierte An t» ort. ^eber aufmerffame hinter bat »obl 'djon beobad)tet,

bau im Wicnenbaueljnlt ber Gmtnbfaü gilt, ein .Siel unter möglirfjft geringem

Aufmnnb an ,^eit, Arbeit unb «toff ju errcidjen. v\dj erinnere nur au beu Ü)au

oou Trobueu^ellen jur Wefdjaffung oon frouigbedjern bei guter Irndjt. Dlit

biefem Gmmbfafye ftimmen bie Ueobadjtuugen über bae Anfeben oon aBeifcl^ellen

in »eifelloe gemannten Golfern. v̂ d) babe nod) nie eine foldje 3fW»> über einem

Gi entbcefeu tonnen: ftete gefd)al) ee über Varoeu unb nid)t feiten »gar über

8-4tägigen. G>eftü^t auf biefe iatfadje gilt baljer für jebe rid)tige ttüutginnen*

^ud)t ber Wrunbfa^, ben Kienen bie Dlbglidjteit \u nebinen, auf altern t'aroen

bie SöeifeUellcu ,^u erridjten 5pül)ler.

fünfte Autioort. Süenn ein gutee ^olf bei guter 2rad)t>cit ent»eifclt

»irb, fo toerben geioöbnlid) fdjon in ber nädjftfolgenben %
Jlad)t einige s

.»lad)«

fcbaffunge^ellen über l'aruen errid)tet. Gine v
Jlad)fd)au am Uen läge »irb aber

be»eifen, bau ^ladjfdjaffunge^ellcn oon oerfdiiebenem Alter uorbnnben finb, näm>

lid) gebecfclte unb ungeberfeltc "Jiort) nie tonnte id) eutberfen, baR in einer Wad)*

fd)affuuge,^e(le ein Gi oorbanben »ar, fonberu immer eine gefdUüpfte Vame. »ae
mid) ui ber Überzeugung füljrte, eine

v
Jlad)fd)affunge,^eüe »erbe erft errietet über

eine ^elle, in »eldjer bie l'aroe fdjon gefdjlüpft fei. cdjaffner, iHüfenad).

3ed)fte Antwort. üBeim Ginleiten einer Jucftt Ijabe in ben legten j»ei

^ol)rcu immer »eitaue am meiften ^eifel^ellett erljalteu, »euu id) jüngit ge»
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fd)lübfte ÜJlnben, ftatt (Pier, bcm 3ud)toolf eingeteilt Ijabe: bamit fdjeint mir
ber Eemei« gcnügenb erbracht, baß bie »inten mit Vorliebe auf l'aroen an*

ietycn. Anbuvj.

Siebente Slntioort s)lad) meinen (£rfal)rungen crrtd)ten lveifellofe SBicnen

faft au*nal)m*lo* übcv jungen Varocn aöeifel^ettcn; über älteren ('»—(itägigeni

Stäben bauen fie, bauon bin id) feft überzeugt, nur, loenn fic nid)tä anbere*

3ur Verfügung Ijaben: t)ie unb ba fommt e« aud) vor, bafj fie bie „Sellen über

Htägigeu gellen anfangen au erloeitcrn. Dr. Sörünnid).

?ld)tc ?lntioort. 3jßeifellofe »ieneimölfer errieten nad) gemadjten SBeob'

adjtuugen bie erften 9iad)fd)affung«3ellcn immer über t'aruen. Unterftellt man
ein foldje* SJolf täglicher *-Beobad)tungen, fo bemerft man, baft erft am ;yu>eiten

Jage nad) bcm Chitioeifeln über (£iern nod) feilen crridjtet werben. vVi Wielen

^äUen baben fold)c Hölter jebod) nur ^eUen, bie über Vnruen erridjtct mürben.

WafUjarb.

Xwliitc* nitfe rdjiwnnrti.

<(n*fte Slntioort auf itrage 1», Seite 2*».)

Sobalb im Orrül)jal)r mit beginnenber orbentlidjer Irad)t ber @cfd)led)t"5*

trieb im SBicn enoad)t (mir mollten lieber fagen, fid) au oermebren ober bie

ftönigin ,\u medjfeln), werben Xiolwen erlogen. Gift geraume ^eit fpöter getjt

ber 3?icn an bie (£raicbung iunger *Ulüttcr. Xic ferfabrung bat mid) gclcbrt,

baft meiftenteil* nur fold)c Stoefe fd)n>ärmen, lueldje aud) ein gebörtge« ftontin»

gent Xrobnen befiben. %m biefem ©runbe fdnuärmcn Jßorboölfer weit eljer nl*

Jftaftenoölfer, Weil ber SBicn im ftorb eben bie ausgiebigfte (Selegenbcit l)at, viel

Xrobnemoerf au erridjten. Einern ftarfeu Ataftcnuolfe braudjt mau nur (Snbe

Slpril ober anfange vDlai eine fd)öne Xrobncnwabe in« SBrutneft au geben unb
bei ctmcldjcr 2rad)t unb gutem Detter oerieblt mau feiten ben bcabfid)tigtvn

3roerf. Xa« ^olf, menu e« nid)t ein Ublcgmatifer iit, ergebt fid) eine klaffe

Xrobnen, wcld)e aud) nad) jungen iEöeibdjcu verlangen, (benannte günftige 2)c=

binguugen uorau*gcfefyt unb bie Scbwärmcrci gel)t lo«! Xic Xroljnen finb im»

mev ber Stimulus Sdjmrirmen. 3?euor ein 'Holt fliegenbe Xrobnen auf.

weift, fdnuärmt feiten ein »olf. Xambad).
Zweite 2t nt mint. Xa« Sdjwärmen ift im Öruube ein s

ilft be« <Äcfd)led)t«=

triebe«, baber üben aud) \\i viele Xrobnen im Stocfc einen iHeia \um Sd))oärmen

au«, ba aud) bie Lienen eine 9lrt Brunft überfällt, meldje burd) bie vielen sJ)länn=

d)cn gefteigert mirb. I >r. ibrünntd).

X ritte Slntwort. Xa« $auen von Xrobncnwad)« unb baä (Hnfefoen von

Xrobnenbrut im Npril ift immer ein Jftennaeid)en jugenblidjer ttraft, Weiunbbeit

unb Entwirflung«luft eine« iöienenvolfc«: l*in „frifd)cr Irieb" au* faftreid)em

Innern! üflcmi bann nad) :i 'Sodjen biefc Xirflciber
(

^u fd)lüüfen beginnen, roirb

bcm 5Bicn balb ber Waum m fleiu, bao Wöcflcin 311 eng, bei fteigenber Sluften^

luärtnc bic Jpiljc im Stoefe ,yi groft unb e* geben fo bie Xrobnen bind) Jpcrbei=

fübrung von 'iUa^mangel Ulnlaft jum ?lnfeben Von Sdjloarm^cUcn. 3Bo bagegen

mit ^orfid)t unb ängftlid) jebc* ,S"c»igenuen ber iMcnen uermieben mirb - bei

groficn ftaften ift bie«? inöglid) — finbet ein Mbfdjiiuhtneu. aud) menu uicle

Xrobnen oorbaubcu finb, oiel meniger ftatt. (Sdjniärmcr ausgenommen.)
Äi)bur,^.

6oni0^r0biatit beim 8tf)»ärmcw.

(lirfte ?tutioort auf ofiage l<>, Seite 2.*..)

Xa-? Veidjtcruicrbcn von auf ber t'oft ober »alm fpebicrteu Sduoärmcn ift

iinmei ein ^etuei? oon fonfumicitem »(eifebroviant unb ftattgeljabteiu Stoff-

loectjfel in ber einzelnen »iene, betreffe bie« Singer, ober xJlad)fd)ioärme. Xa«
Cuantniu be* au« bcm Stoefe mitgenommenen von ig* fdjeint fid) nad) ben bor»

banbenen Vorräten \u rid)teu. ^e mehr offener v»"'fl W Gebote ftcl)t, um fo
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größer bie Sättigung, um fo loeniger gereift ber 5d)toarm beim teinfattgen.

fted)luftiger ein Singer* ober Wadjfcbtoarm fid) geberbet, um fo geringer ber

Neifeprooiant : toa* auf einen „leisten" Wutterftorf fd)liefjen läfjt. - junger*
fd)h)ärme $iet)en au* Wab,cungäforgeu aus, nebmen ben legten fteft be* Vorrats
mit fid), furfjen mit ibrer legten ftraft einen beffern Hienenöater unb finb wobl
ftet* arm an $omg. ftljburj.

Stoeite «ntloort. Hienen eine* Mad)fd)toarme* ober Singerfd)lt>arme*

nehmen beim ?lu**ieben au* bem Hlutterftocf toal)ifd)einlid) aud) §omg mit auf
bie Steife. Herbringt man foldje 3d)toärme in einen bunfeln IKaum, fo bauen
fie am Sdjloarmfiftdjen aud) Üöabenanfänge. irommelt man abgefdjtoärmte

Hölter mit jungfräulid}en Äöniginnen aus ftärntyner Criginalfiftdjen ab, fo

fann man ganj gut beobad)ten, toie bie Hienen fid) auf ben Jponig ftürjen, um
oor bem Slufftcigen nod) ityr 9täu^d)en $u füllen. HJägungen unb Holumen»
fdjäfeungen oon Sdrtoärmen ergeben allerbing«, bafe ber mitgenommene SRetfe*

oorrat oft febr oerfdjieben fein muft. Htafobarb.
dritte 9lnt)oort. Siocifello* nebmen bie Hienen eine» 91ad)fd)ioarme*

fotooljl, loie bie eine* oiugerfdnoarme* ba*felbe Cuantum Von ig mit fid), toie

bie Hieneu eine* Horfdnoarme* ; bie $uugcrfd)toarmbienen nennen eben fo uiel

mit, als ba ift. Dr. Hrünnid).

5aljfÄ«re>robf auf UalfgrijaCt U§ giften*.

(örftc Slntioort auf Svage 11, Seite 25.)

Sie Prüfung be* Hoben« auf ßalfgeljalt tft leidjt auszuführen. Hian Oer-

fdjafft fid) oon ber nädjften Wpotbefe für 20 0"t*. Saljfäure. ftinbet beim Uber-

giefum einer Keinen Hrobe be* troefenen Hoben* mit Salzfäure ein beutlid) Oer-

nebmbare* Mufbrauieu (tentiueidjen oon 4tol)lenfäure) ftatt, fo entl)ält ber Hoben
genug Äalf. Hemerft man fein Hraufen, bann ift btrr Hoben ganz entfd)ieben

falfbebürftig. siller. 3d)tualbe.

3>oeite Wntioort. Tie Salzfäureprobe auf Jftalfgebalt be* Hoben* ift

fetjr leidjt zu madjen, loeuu man metf) n>ie. - DJlau fauft Salzfäure, in ber

Vlpottjcfe ober Troguerte erbältlid) ( ift ganz billige nun tropft man einige

Jropfen baoon auf bie 311 unterfudjenbc CFrbe (bei Olafen toirb umgefpatet);

je ftärfer nun bie Salzfäure aufbrauft, ^tfd)t, je mebt enthält ber Hoben fol)leu-

fauren Äalf, ift gar fein foldjer Half im Hoben, fo bleibt e* rubig, toie toenn

man nur 28affer ausgießen mürbe (?* gibt aud) Apparate, mit loeldjeu ber

Hoben prozentual auf foblenfauren ttalf geprüft loerben fann.

ftoljlenfaurer ftalf in Huloerform fann belogen werben oon Hiütrid) l£o.,

^ementfabrif in £>erzogenbud)fee, per 100 kg zu nur Jr. 1. 50.

91 ötlt*berger, Jpol)gratt).

1 ritte Wnttoort. Um ben Hoben auf ba* Horbanbenfetn oon toljlen*

faurem ftalf zu pvüfen, oerfdjafft man fid) ein flciue* ftlnfd)d)en mit Salzfäure.

Xann nimmt man eine ftanbooll (*rbe be* ,m unterfud)enbcn Hoben* unb formt

barau* eine Halle (wie eine Schneeballe) unb brürft mit bem Baumen eine Her=

tiefung b'nein. x̂ n biefe Hertiefung gieftf man ettoa* Salzfäure. Sd)äumt nun
bie Salzfäure auf, fo ift ba* ein firfjeves Reichen, baft ber betreffenbe Hoben
falfljaltig ift: entioidelt fid) aber fein Sd)aum, gleid) ale fjätte man nur Hiaffer

Ijineingegoffen, fo ift ba* ein 3eid)en oon Halfarmut. lr* ift ratfam, bie (Subc

au* oerfd)iebenen 3d)id)ten unb Watjen ,^11 iinterfudjen. Iviu foldjer Hcrfud) er>

gibt oft febr intereffante iHefultate. Xaf? mit caljfäuve oorfidjtig umgegangen
toerbeu muH, follte jeber miffen I beiler.

Hievte Antwort. v\u einer alten, jebod) nod) gut glafierten Maffcetaffe

ober in einem (ftlafe loirb ein getjiiufter (£f?löffcl ooll 9lcfevevbe mit «Ölsäure

(ober aud) mit ftavfeiu gfftg, (yffigfpriti übergoffen. Tiefe ftärfere »äure treibt

au* bem oorbanbenen üalfc bie ftoblenfäuve in Hlä*d)en au-?. berfelbe je-

u
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bod) nur fpärlid) borljanben, »wie 3?. in t)umu*rcid)er lorf-, 2Öalb= ober

fumpfiger ifiiiefenerbe, fo läftt fid) faum ein leifeö (Seräufd) am Cljre Hernehmen.

Um fid) ein Urteil über bai* Cumituni oorfiublidjcn «alte* \u bilben, ift e£

empfefjlenstocrt, au« vertriebenen fiagen uub 23obennrten feine* iöereidje* groben
vorzunehmen. sUlan übergiefte nud) Hörtel ab altem (äemäuer mit Saljfäure,

um ein 3ieifpicl Don ftarfem ttalfgehalt >ui effeftuiereu. Irin Atter fann übri*

gen* in oerfdjiebener liefe, an verfdjiebener Stelle aud) ,vemlid) vcrfdjieben

reagieren. Tüngfalf ivirb in tfvei Birten, als gebrannter unb gelöfdjter ttalf

unb als) feingemahlener ungebrannter Walf uertoeubet. festerer taftet ca. 70 tfts.

per Bad ä .so kir. SJe^ugequelle : Walfroerf ber vereinigten xSic9l'Urtbrifen Il)abn=

gen (Sdjaffl).), Ivo aud) eine SBrofd)üre über „Tie Sebeutung bes" Walfeo für bie

V?anbiüirtirt)aft" von Dr. Jpofmann, Strirfbof, erljältlid). Aubur.v

fUpenlanfc unb iVlaajlonbbontg.

(Lhite Wnttvort auf tfrage 14, Seite 2:>.)

Tie Annahme, Vllpcnl)onige unb 3flad)laubl)ouige unterfdjeiben fid) in ihrer

d)emifd)en ^ufammenfe^ung l)at zur UJorau*feOung eine geiviffe Aonftanj ber

einen )oie ber anbern. Tas trifft nun aber nidjt $u Jj)err Dr. bou Planta i)at

feiuer^eit ^ouige ocrfd)iebener vof)en vergüten nad) ihrem vBafferg'el)alt unb
ben ^ueferarten (uibe Jahrgang 1**0 pn»r. 22*) unb gefuuben:

1. ältere Könige: äyaiffr<}cf,.ilt Wptofc WobrjitcTcr

(äraubüubner, ooo m jj>öb,e . IS.til"/, so,r,o .

1400 in *4,00 o,r>

,llad)laub (Lvfparfette) . 10,44 *\70 0
II. jüngere Könige:

(Srnubüubcu, 000 m völjc . 2.. 74 *1,»»0 o,:i

XHlpenbonig . 2o,41 *7,20 0,s

Mlpeubouig . 21,0S *1,00 10

Somit Jued)felt ber <Ael)alt au UlUiffcr luic an Wobrjucfer unb bilnfofe innerball)

ber läruppe Alpenbonige uod) faft mehr al* .sioifdjeu Alpeti; unb fVlad)lanbt)onig.

Sie "iiial blumige bes iyladjlanbes luie ber '-Uoralpeu allerbiugs unterfdjeiben fid)

in ber '«Hegel ganz bebenteub von ben $lütent)ouigcn aller völ)enlageu burd) ben

größeren töeljalt uon «Hot)i\}urfer. vU'bod) ber le{jte obiger Alpenhonige rangiert

)iri) mit feinem gronen !Hol)rjurfergebalt nahezu an bie Seite bes 2tfalbt)onigs.

So beftaub foldjer laut einer le(jjäl)rigeii Vlualtjfe aus 1G,"> '/, Gaffer, 03,7ö 7°
«Alptofe unb 13,74 > JHobrmofer. Tic inaiinnilc .vUäffigc (Srcn,}e ift 1« iHo&v.

,mrfcr. iüotjer biefer iOcd)fcl an SÜaffer-- unb 3ncfergel)alt { Ter erftere b,ängt

uon bev '-Witterung ab. ^ei flüffigem Detter Unb bie ".Heftartröpfdjen toäfferiger

ale bei troefeuetn. Unb luenn aud) bie SJienen ben lUeftar foubenfieren, fo ge*

jd)tel)t bie« nidjt immer in felbem Diane. Tie ^urferartett med)feln in iljreiu

iiuantitatioeu $erl)ältitid fogar in felber ^flau^e. ?lad) ben Uuterfud)itngen uon
Saunier ift ber (<>el)alt beo lUeftar» au iKolnvicfer beim ?lufblül)en großer als

beim ^erblüljeu ber ^flan^en. ii* uerfügt bie ^flan^e felber über einen 7Jcrment=

Itoff, ber ben Mohrjucfer inuertievt in 0)U)fofe. Xa« vafdje Wad)ötuin be-J ^rud)t.

fuöteus erljeifdjt biefe Ummaublung. «o ucrfd)Uünbet beim jebe 9lusfid)t (
eine

fonftante ^erjdjtebenbeit in ber ^ufatmnenfel.uing reiner ^lütenljonige be« rylad)=

laube* unb ber Vllpenljonigc nad).mun,

ifeu. AI ramer.

*er«>trtunfl )tt Heiner »afte».

(Üvite ?lnttuuvt auf lyvnge i:>. Seite 2:>.i

Uiiie ber fsiage ,m entnehmen ift, fiuo bie genannten Raiten ^oeietagige

vinterlaber mit ,m geringer Jieie. ,\n biefeut ivalle verfertigt man fid) einen

Vlnfntj, ber innen genau bie l'iri)tmeite unb .v>öl)e Ijat. uüe ein Xoppelfaften.

Ter ^Inialj brnud)t nidjt boppehuanbig \u fein, aber bie 3.mfd)emrmnb mufi
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gleiche liefe Ijaben mit beseitigen im Haften. Stuf ber oorbern Seite beS 9lm

fafoed nagelt man auften linfs unb redjts fleine ßeiften an, mittelft meldten ber

ftnfafo au ben ftaften angefd)raubt merben fann. Tic nötigen Stüde Iragleiftcn

merben evft eingenagelt, meun bei SUtfafc feftgefd)raubt ift. :Kid)tig ausgeführt,

paffen bic ftenfter unb Jtaftcntürcn aud) für ben 9(nfa&. Xicfe iöeränberuug

läfct fid) im Srübjaljr lcid)t bemerfftelligen, obne baft man nötig tjat, bie Sbienen

in einen nnbern Jtaften umjuljängen, ober obne bah man geftodjen mirb.

£•amba d).

3meite Slntmort. Xurdi Entfernung bei- Sd)eibcluanb unb Slusfüllcn

allfäUiger ftugen mit Reiften unb Äitt läfjt fid) aus ber Xoppelbeutc eine grofee
sBob,nung für eine iörettmabe gemiunen. Wud) fönnten (bei gleicher Eiröfce ber

Xoppelfaften) $mei aufeinauber geftellt unb burd) ben Xetfel ber untern unb ben

Stoben ber obern !2öol)nung forrefponbiereube Öffnungen oon 1-2 <lm Xurd)»

meffer ausgefägt merben. Xie obere Ämbnung loürbe aisbann öon unten als

Sluffafe belogen. Es märe fobann für ben ftall, baf? man fid) eine fRebuftion

ber ttaften nid)t gefallen taffen mollte, aud) ber 2Ücg benfbar, bafc man jebem

Äaften in ben Xecfel eine ober
(
uoei Cffnungeu genannter (Prüfte auäfd)neibet

unb bann jebem ^olfe einen neuen, biejm befonberd oerfertigten, Wuffafe Ijinfteflte.

SBei ben legten Unüinberungsmeth,oben fönnte bas bisherige Sßabenmaterial

meiter bcnuitt merben. ftbbur.v

2 ritte Wntmort. Söenn bie mittlere iWanb ^Ijrer Soppelbeuten aud

biefen iörettern beftebt. fo laffen fie biefc fo abänbern, bafe fie nad) Entfernung

ber ftaftenbeefe nur als »rutraum mit boppelter Üttabengröne bieuen. s>ln ben

Scitenmänben unb an ber 5)littelmnub merben oben ftäl^ gefdjnitten, jur ?luf«

nat)ine oon bümuoanbigen, betoeglid)en öonigräumeu. —
x\ft eine foldje ^er«

gröfeerung au* irgenb einem törunbe nidjt möglid), fo läfet fid) oiclleid)t aud

einer Xoppelbeute eine Einbeute erftellen, beren UÖaben ttaltbaurid)tung haben.

Jpaben Sie gnnj fleine ftaften, fo fönnen Sie aud) beibe Otiten ber Vergrößerung

(feitmärts unb und) oben) mit einanber oerbinben. Eirofoe Wbnnberungen an

9Bob,nungen lofmen fid) getoöfjnlid) nid)t. 9)lon braucht fold)e ftaften lieber für

2Babenfd)ränfe ober für Jlönigin^ucbtfaften. Waftbarb.

UlrietteUfc« >w Sitr ptv Mr.
(Erftc ftnthwrt auf Jrage ls, Seite 2.".. i

Ter Wrbeitslofm pro 5Jolf per Jialjr läftt fid) nid)t für alle iUvrbältniffe in

3af)len ansbrüefeu Es fommt ebenfooiel auf bad praftifdje (Äefd)irf bei SHenen=

AÜd)terS, mie aud) auf bie Einrichtung unb bie SBetriebsmetfe an. Ein gan*

fleiner Söicnenftanb oerlangt oerbältnidinäfug mein* ,Seit als ein größerer. Um
ben Arbeitslohn genau ermitteln ju fönnen, muh eben jebrr bie aufgemenbete

3cit gehörig notieren. Waftbfltbt.
3toeite Wntmort. Tiefe orrage berührte mid) red)t fonberbar unb id)

bad)te mir fofort, fie merbe faum für jebermann gültig gelöft merben fönnen.

öar mandjer Jbieucnjüditer, ber es aus t'iebtjabcrei unb Vergnügen ift, toirb

bietteid)t auf jeglid)cn „lagloljn" oer^idjten unb erfreut fid) moljl besljalb einer

großem JJlentabilität, mas i^n immer mieber in ber ÜJhtfte^eit anhieben mirb.

Wand) einer aber, ber fid) für alles bejahen laffen mödjte, oerminbert ben

^Reinertrag unb fomit bie Jyreube ,^ur Sadje burd) unoerbienten 'Jlrbeitslofjn,

mettert bann nur $u oft über negatioe öröf?en unb meint: ift nit b"?lrbet

mrtV IUI e Der.

««mraluitfl nnt föctviinung ber „ifä^djti" an btn ^afclftrandirvii.

(Erftc ^lutloort auf Tlfrage 20, Seite 25.)

5)1an martet, bis im Februar ober s
J.U(ir^ bie frübeften ilä^d)en an einem

gröftern Jpafelftraud) ^u ftäuben beginnen. Wim merben fätntlid)e ausgemadjfene

ftäfcdjen obgefdjnitten unb in ein mettrnnfrijiges Sieb gelegt. Xiefes Sieb (teilt
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man fdjief an bie Sonne über ein Stürl 53lcd) nnb glatten ßarton. iBalb loci'

ben alle Ääödjen ftänbcn beginnen nnb bei mäßigem ßlopfen fällt ber gelbe

Wlütenftaub burd) baö Sieb auf bie Unterlaflc. fc* wirb bort aufammengefdwben
unb am beften jum Webraudje aufbewahrt, wenn man ifm in etwnä erwärmten
ober oerbünnten §ouig einrührt Aud) ber Rollen ber (Jrlenläfcdjeu läfot fidi

auf bie gleidjc Art gewinnen, ed fdjeint aber ber Jpofelpoücn ben Lienen beffer

ju fdjmecfen. 91. ©ölbi.
Zweite Antwort, Xie w fläftd)en" be* va)elftraud)e* werben einige laße

oor ibrem Aufbiüben, refp. wenn fie bie sum Aufblühen nötige iHeifc (fange)

crreidjt baben, famt bem Zweige, baran fie bangen gelaffen toerben, gefammelt

unb in einem temperierten Limmer tu* Uöaffer geftellt, gleid) einem SBlumen»

ftrauft. ©alb werben bie Staubfänger aufgeben unb tonnen auf weißem glattem

Rapier burd) Schütteln unb Anftoften junt Werftauben gebradjt werben Xae
„Weljl" wirb am beften mit warmem fconig eingerübrt unb bann bei fluglofer

Apri (Witterung alä SRcijfutter oerWenbet. finbur.v

©ifnrBbflMffban

(Grfte Antwort auf Srage 21, Seite 11'..)

3er Woben foll minbeftenö 25- 30 cm über ber (£rbc fein. 3)lau tut gut,

wenn ber Woben bei Wiencnljaufcö fo geftellt wirb, bafj berfelbe mit bem übri*

gen Jpol,ymerf, als Sdjwellen, nidjt in Werbinbung ftefjt, woburd) bie fo unan*

genehmen Störungen beim betreten, Ijauptfäc&lictj im SÖinter. oermieben werben.

ftün^ler. Staab.

^ttditföftru-Vieferanteit*

(firftc Antwort auf ftrage 23. Seite 115.)

,3ud)ttaften liefern Münder A* (vie. Wetreffenbe finita tonftruiert nun ein

teilbare* Srfiieb, weldie* mit ^ud)tlatten uerfeben wirb. Xnöfelbe wirb beim

betreffenben Stoite, ber 311 r ttönigitiAud)t beftimmt ift. nur eingefd)oben. unb

ftnbet bei jebem Wlätterfnftem Anwenbnng, batjer ift ein befonberer ^udjtfaften

nidjt mebr notweubig. Hütt,) (er, Staab.

Sabftutbftfln* im gfitigraum.

ityrfte Antwort auf Srage 2* Seite 115.

W\t Vorliebe oerwenbe, wenn bie ^onigraljmen ausgebaut finb, im Auffafe

:Hal)inen mit Abftanb uon 42 mm: e* rebuyert fid) bie Anjabl ber 9tat)ineu oon

13 auf 11 (?* ift aud) nod) ber Jyall, baft beheffenbe gellen nid)t bebrütet

werben. iü'tn*ler, Staab.

Serbunfeln ferä fttnfter* im $0ttigraum.

i(?rfte Antwort auf ftrage 31, Seite 11»;.

t** tonnen mobl Sd)iebe im A uffab Anwcnbung finben, mit aber ben :Kaum

Ijinter bem Sd)ieb ob Wrutraum abjufdUiefjen, fdjiebt man auf ber oberfteu

iraglcifte be* Wrutraume* ein Xerfbrettdjen bi* au ba-i Remter.

ttün^ler, Staab

»tftr «dufffflOf bre »tnienjüaitfr« ?

Uüftc Autwort auf ftrnge :57, Seite 110.)

Weite unb billigite iHlauofalle ift oon ftolj mit «ödier. J lörtjr. 11 35 Mp ,

3*lödir. 11 5m :Hp. 9i. Wruuner, lietmil

taftpappt aU Wfbfldmna.

(C*rfte Antwort auf Jvrage 52, Seite 117.)

Wei Auiuenbung ber Sadjpappe al-> Webndjnng ift eine gefalle, wenn aud)

nur bünne, 2ndwerid)alung unbebiugt nottoeubig.

Zweite Antwort. Xadipappe ift nur ooritbergebenb alo Webad)ung emp»

fet)leu*weut länger alo 2 ^at)ve wieberfteljt biefelbe ben (rinflüffcn ber Sonne,

be«? Segens unb Sd)nee» niri)t unb tonnen idjabl>afte Stellen niriU mebr geflieft

werben. ,\d) (jatte f. ;\. ein fleine-5 Jöäu->djeu mit Iad)pnppe gebellt. mufUe bann
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aber nad) ,>mei fahren unebcr bamit abfahren, loeil fie burd)läffig unb fct)abt)oft

getuorbrn mar. 0l<*> lieft bann oon einem [frlafdjner ein Hlcdjbad) erftellen. i$ür

große Hicnenbäufer ift 3iegi'lbebad)ung bie befte. ba fie im Sommer uid)t fo

beiß mnd)t mie »led): für fleinc $äu*d)en leiftet Hled)bebad)ung flute Xicnfte,

e* foll aber galöanifierte* Hled> ttermeubet mcrben. Xadjpappe merbe id) nie

mehr für berartige 3merfe broudjen. £">. Xütfd)ler.

X ritte Slntmort. Xad)pappe an unb für fid) märe allcrbing* ein biüi«

ge* 2Jebad)ung*material für 5Bieuenl)äufer ic, aud) *ugleid) ein leid)te*. Sott

ober bie Xad)pappe, roenigften* auf läitflcre 3eit, ben HJtttcrungseinflüffen nriber«

fteben, fo ift unbebinflt eine bid)tfd)liefoenbe unb gleichmäßige Herfdjalung als

Unterlage notmenbifl. Hknn l)infid)tlid) leidjter flonftruftion eine* Hienenbaufe*

ober überbauet bcrgleidjen ba* Xad) aud) ein leid)te* fein muß, fo mürbe id)

in biefem ftall Hled)bad) bct>or,mgen, infofern e* fid) nid)t um ein ^Jrooiforiuin

banbelt. 8eid)tere* oerbleitc* Hled) ober aud) nur Sßeißbled), biefe* lefotere aber

gut angeftridjen, gibt immerbin ein billige* unb feb,r baltbare* Xad). Höibcr»

ftanosfäljige 93ebad)ung unb fiebere* ftunbament finb fdjließlid) eine Jj>auptfad)e.

9t. Äarlcn, Xl)un»Jpofftetten.

Hielte Antwort. Xad)pappe verlangt oollftanbige Xadjoerfdjalung unb

bewährt fid) aud) fo nidjt. Xurd) jablreid) aufgenagelte Reiften oor bem Angriff

be* HJinbe* gefdmtjt, hält fie ;mr Wot einige ^afjre, mirb aber befonber* burd)

ben barauf fd)tneljeuben Sdjnee mürbe unb biufätlig mic 3 ll>»ber unb bann Pom
9tegen« ober Sdjneefturm fefcemoeife meggeriffen. Um bem Happebad) mebr
Xauerbaftigfeit ju geben, ctupfiel)lt e* fid), ba*felbe alle brei ^abrc mit leer

$u beftreidjen, biefer bilbet bann beim Iroefnen barauf einen a*pbaltartigeu,

roafferbidjten ©uß. Slber ein angenehme* ©cfd)äft ift biefe Jeeridjmiererei aud)

nid)t, unb fommt, burd) ben Xadjbccfer ausgeführt, nid)t gerabe billig Hör
ca. lü fahren mürbe al* leid)te*, unr»ermüftlid)e* Hebad)ung*material impräg»

nierte, mafferbiebte l'einmanb empfohlen, bie fid) im greife ,}iemlid) bod), ca. 8 J>r.

per m*, ftellte, unb aud) alle paar x\abrc mit einem frifdjen Clfarbenanftrid)

uerfebcu merbeu mußte. x\d) unb nnbere Ijaben bamit fel)r fcbledjte Erfahrungen

gemad)t. Sie läßt trofo ftnftrid) nad) menigen Rahlen aud) ba* HJaffer bind)

unb wirb brüdjig. Einzig rationell ift ein ^icgelbnd) ttfalMiegel), ober meim
leid)tere Hcbadjung gemüufdjt merben mu{|, eine foldje au* 3iuf* ober galuanu

fiertent Hled). festere Sorte fteflt fid) im greife etma* billiger, ca. tfi". «j per in ,

uom Spengler fertig erftellt, unb hat nod) ben Vorteil, bau e* nidjt „fetjafft",

b. I). fid) im Sommer meniger beljnt. flad) meiner Erfahrung fauu id) fngeu:

Sffler am Xadje fpart, ber fpart am unrechten Orte. ,\. (San manu, 2öß.

fünfte Sin tm ort. Xad)pappe erforbert Herfdjalung, ift läugt'teu* 1 ^aljr

gut Hledjbad) ift beffer. E? liefer fold)e 5H. H runner, Xietmil.

-^w^ n-v**;.- ^öÄft«- ZrWV&z ^&gs:*z -

* Dacbricbten aus Uereinett und Kantonen. •

MtttbttW unb SUtifttf Itt boten: 1. Uber ben oonighanbel auf

herein* ^ärrfjfr ^tenenfreunbe bem yiafy ^ürid). >. Xic lUnhütung
I. Oßhresberidjt. Xa* oerfloffeue |

uon Schmärmen unb bereu Hermen*
9?crcin*ialjr tierlief in gcmol)nter rul)i»

;

bung. Sa>3 fauu ber x\mfer tun,

ger Weife. x\m Wurftaube trat erfreu» um ber feurigen Wiftere begegnen

lidjerioeife feine ^iuberung ein. Xer "Jllle Vorträge hielt unfer 3icrein*prä^

Herein oerfammelte fid) H -mal. Dinner ftbent J£»err cpül)ler. Xer einen Her»

ber Erlebiguug ber fpe.siellen Herein*« fammluug gingen uibem praftifdje "?lv

gi'fdjäfte murben folgenbc Hortrdgc ge- beiten auf Hieneuftdnben ttorau*. \>luf
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eine anbete Ijatte ein Witglieb einige

hälfet entmeifelt, um fie jum Mnfetfcn

bon 2Öcifel,\ellen ,ut ueranlnffen; e*

mürbe nun au bet berfammlung ge*

3eigt, loie biefelben <mr bilbung Don
Ablegern ^u nermenben finb, alfo ein

Stürf praftifdier .Königinnen; obet

9taffettäud|t.

11. «tatiftif. bon unfern 147 WUU
gliebetn Itcfetten nur fünf ben betidjt

nid)t ab; oiet anbete toaten nidjt baju i

DerbfUd)tct, meil fie feine bienen be*

fityen. 3ft nun ba* bilb, ba£ un* bie

«tatiftif bietet, aud) nid)t oollftänbig,

fo fet)lt baran fo menig, bah ba* (§e*

famtbtlb be*l)alb nicfjt roefentlid) beein*

flußt toiib

Xie 13S betein*initglieber befifoen

aufammeu 14* «tänbe unb tuintetten

im £erbft lOol ein 5» 52 Haften* unb
IM tforboölfer

obet jiifammeu 324*5 bölfer

Xaoon mürben im Prrübja()r lit<>2 auö*

gennntett 3071 Haften* unb
M7 Hotbbölfer

<mfamtnen 3158 Göltet.

©* ergibt fid) fomit ein bJtntetoetluft

oou *s bölfern 2,8 °/o gegenübet

0% im borjabr.

^&&<Z

Nud) bie* ^at)f ift eine iel)i* große

^at)l oon Stäuben, nämlirf) 103, ofmc

einen einzigen Uöinterterluft burdjge*

fotumen. 3u biefem erfreulidjen iKeful*

tat Ijabcn motjl meljretc ftaftoten beige*

tragen, 3n erfter öinie mar ber ilöin*

ter überaus günftig; et mat milb unb
bot teid)lidje ©eleaenfjett 311 Steinigung**

au*flügcn. Sobann bat bet retdje

£>onigfegen be* oorau*gegangenen 6om*
mers ben Sieneu etlaubt, fid} genügen*

ben bJintcrbrooiant anzulegen. Ju
foldjen iahten ift bet ^mlcx aud) getne

geneigt, ben bcutel füt bie „Sucferred)*

nung aufautuu. — Xurd) bereinigen

gingen bie« 3al)t . 104 Göltet ein

oetfauft mutben . . 41

ba^u bie Cpfct be*

bJintcr* mit . . . 88 bölfern

etgibt eine ©efamt*

oermtnberuug oou . 323 bölfern,

b. b- Don runb 10 /,,. Xem ftebt nun
ein „Sutoadjö odu 351 bölfern gegeiu

über, tua* einem vtabre*überfd)uft oou

28 bölfern gletdjfommt, mäbrenb bie

Vlbrcdntung Oou 1901 ein XefUit oon

108 Golfern ergab.

t3d)luf? folgt.)

Allerlei I« Scherz und Ernst.

ttt mtfjtJcrgnügte SJiurr.

'o mott uiemetb mel) bute, mo fel)lt** äd)t moljl bo t

'* mott alle*, bim tufig! gtabuf umegal).

v\d) meine, bim ©muffe! balb, b'Vüt bebeb red)t,

tv* gab,t ja bim bure bod) alle* gar fd)led)t.

Xenn '* OUälje unb '* Xtöfdje, c* ift cfo ftteng,

l** mirb eim bim öiebc ^uni Sterbe fo eng.

bim \->etbi)t)fcll)acfe, bim :Kiiebliu*tiu\

Xo mueü me fo fdjaffe unb ll)be betaue.

SBim v\mle, bin 9lebc unb Söötnma, bi ©Ott,

3o oiel "Ohtel) unb ^Itbet, bie nünt ufefdjlot! —
Xe ?lbam unb b'ftoa l)änb * nit d)önne nel),

MW toott * au tei* bitUi oo felbct mel) ge.

^d) mein l"d)o e* Littel, bafi ba* e* Gnb uäl)tu:

bJeun uu au fein but mel) e ^ftau übetdjäm.
Xtuiu fäg' i: v\l)t Weitli Vanb t) unb 8anb n* f

mittatet fei bitte, fie ftevbeb benu u*.

H. bfifter, sBäben*mil.

betanttoottlidie :Hebnftiou: iH. t<5ölbi = btaun, «c^rcr in «Uftätten (St. ©aüen).

»ieflamatioueu jebet Vlrt finb an bie Nebaftion ,vi rid)ten.

Xrucf unb Cvnu'bitiou oou M. 3auetlänbet \- Co. tu nurau.
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&erau&geacben vom

4SM lnonatUdjer G&rattebeUage:

>t^tpciyri|d)c SBaucrnjcituufl," Crgau be* M»eia. öancrntKrbanbe*.

QrrfAeint monattttb, f—5 ftaaen ftarf. flbonttententtyrelf fftt b!c Soweit gr. 4, für baf Äallanb
r. 5. — (£« roerben au<b balbidtjrlidje «bonnemtnte angenommen Ijtefelben ftnb *u abrtffieren an bie

ebaftion. £errn i'ebrer «ölbt-Sraun in «ttflätte n («anton ©t. «allen). - »ür ben »udjbanbrl
in Äommiffton bei fcerrn «. €on«r(4nbet 4 ttomp. in lau«. — <Jurücfuna8flebübren für
bie fetitjeite ober beten »Raum to «t*., für bat Hu«lanb nab f?{«f>tab<mnenten so (£ts. 3?orau«bc

gablunfl. - »rief« unb «flbet fta«Fo.

». gv XXVII. 3o!)ro> AS 5. 9ftoi 1904,

.Inhalt: Offizielle ÜJHttetlungen. — ginlabung &ux ^ü^tcrfonfetenj auf
bcm ftofenberg, 3ug. — Cfulieven reifet UBcifcljielicn, Hon ftcaraev. — 3uv
^Beurteilung bc* 6f)arafter4 bev JBicnen, öon Dr. 99rünnid). — £a* 3afefcen uon
Königinnen, bon fraubenfdulb. — 2ttarum brausen hur ein eibg. ßebenämitteU
gefefe? — ÜJtein fal)rbarc$ Jöienenbauä, uon %. Silger. — ?lbi|tiftb,er SJlouatfc«

Ulabport, üon ftromer. — Sicnenfalenbeu, t>on 5H. öölbi. — Sluectjfaal. —
^roftifrfjcr Ratgeber. — Literatur. — Sinnigen.

Dfftjiette aWtttcilungctu

1. Slnf fett J&OniflOffertCttlifte finb ferner al§ erlebigt 311

ftreidjen: 9fr. 41, 4fi, 48, 50, 72, 75, 80. 80, 133, 135, 130.

2. 3äd)terf0ttferen^ in $ttg. 3)te norf) rürfftänbigen 9Dlit=

teilungen bejüglid) Xeilnafjme finb bcförberlieft an ben 3entra(präfi=

benten erbeten.

3. Staffeltest (f)t. n) Gier bcmäfjrter ebler Stämme brauner

l'anbraffe liefern:

£>r. Dr. 93rünnid), Cttenbadj, Dom «Stamme Starfa^atyra.

„ ßenljerr, SB., ®ams, St. 05., „ „ 2ßilf)elmine.

„ ^t)buri, x$.^t)i., €.=(?ntfelbcn, uom „ Tyloro.

„ ©. Äcller, billigen „ „ ftaiita-Waxa.

<Diit ber öeftellnng ift uttfcfilbar ein gtoftee 3igarrenftftdieit

mit Statte gefüllt einaufenben. (kleinere Sigorrenfiftcljen finb total

ungeeignet.)

h. Königinnen brauner Waffe liefern:

£u. Dr. 93 r u ii ti t dtj (ab 9?elegftation) Stamm Starfa-Jvaljva

($röb,nrtcf) Oif)ätia).

„ ©. Heller, SBtüigen, Stamm ft-aljra^laia.
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£>r. t'erf, 3*li*berg. SBremgarten, Stamm Alma unb ftriba.

„ i'enfjetr, 20., ©am3, St. ©aßen, «Stamm Bilhelmine

„ Spreng. Lehrer, Söattennnl (ab SMegftation), Stamm
Äohli.

„ ßeuenberger. $r.. Sftarjili, Bern, Stamm 3tigra.

<\ JBclcgftatiouen finb vorläufig angemelbet:

Obertcraeu. @hef: €>r. 3of. 3 eilet, "JJräfibent, Cuarten am

SBatenfee.

Siflgentljal. Ghef: £r. ©. bellet, Billigen. $röhnerid):

garb Hengnau. G"hef: Rauben frijilb, ßeljrer, ßengnau.

Biel, Bern.

§crbcrn (Xfmrgau). (£f)ef: &aas, Vermalter. Berbern.

Sttttentotl. (i^ef: Spreng, £ehrcr, Sattenmil. Bern.

3)röt)neita^: „9ügra".

Gbiift, Gntlebud). $bef: ©. Brun. Öctjret, ebnet.

2>röl)nerid) : „
sJHgra".

4. SUitteitMotOgie. $ie Herten, beneu lefcte* 3af)r besüglid)

Berfudje bir 3öitterung halber unmöglich roaren, finb gebeten, fotcfye

bieS ^\abr burdföufüljren im Sinne ber Ausführungen oon &errn

Ifjeiter in 3ug in -^r. 4.

5. SlttSfteiKtt&e 3aJ)reöberid)tC. finb oon fi äfiliafoeteinen

trotj ergangener Mahnung feine 3«^re§berid)te eingefanbt morben

unb haben bie betreffenben bie folgen il)rer *ßflichtt>crfäumui§ felbft

$u tragen nad) Befd)lufe ber SBanberoerfammlung in ^rauenfelb

(fiet)e Jahrgang 190:*. pa*. 3;U).

6. fcOUiftfOtttroKt. ftilialoereine, bie bie &onigfontrotte ein=

,^ufüt)ren gebenfen, haben bel)uf§ ^nftruftion ber Kontrolleure beren

Hainen £>ru. ^retjenmuth in Sell^aufen mitzuteilen.

7. Unfaa»erfid)ermta. Ginige «ereine haben bie Elften ber

Berftdjerung bem ü*hef berfclben. £>m. Ifjeiler in 3ug, noch nid)t

überfanbt (ficfjc Mr. :i. pa«;. 99). Sie merben 31t beförberlichfter

Ablieferung gemannt.

8. (^retttafel. ©aftbäufer. in benen echter Bienenhonig feruiert

mirb: 1. £otc( Ba&ubof, Brugg. Bcftfeer : #t. Gmil t'ang.

2. $otcl 3. ffloten §qu$, Brugg. £r. Waurer.

M. GtoMauS 5. flbler, $ic&cnf}ofcn. - £r. 3ol). 3nblcfofer.

4.
pf j. Bären, Stadien. — ftr. 3immerli.

5. Äur^on« Ettensberg, SU. *2uv?rn. &r. £acf):@raber.

(Söeitcrc tuolle man gefl. ber SRebaftion anmelben.)

$er JBorftanfc m ©. *.
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6tn(abuttg.

luv

7. ^üdjterfüitferenj flUf ^m Oiofenbcrg, $n§,

am 28. unb 24. »toi 1«04

unter &itung tum &r. 11. Kramer, ^räftbent beS 23. 6.

beginn: Montag ben 28. s
J}lat. t>ormittagS punft 9 Uhr,

Schlufe: 2)ienftag ben 24. 9Jloi mittags.

$roflramm

:

Eröffnung.

1. Sfteorie ittl $rari$ bc$ gittert.

a) 2lu8mahl unb Vermittlung tum 3uct)tfioff;

b) 3)ie richtige 3eit jum 3üd)ten.

2. Einleitung öerldnebener Buchten.

«) 3n roeifellofen Stottern;

b) in toeijelrichtigen „

c) ba£ ©iefeen unb SBelarucn fünftlicber Reifezeiten;

d) ba§ Umlartoen unebler SBetfeljeBen

;

e) ber ©chmarmtrieb im $ienftc ber ftaffenaucht.

$as Cfnitcren reifer 3Beifeljetten

a) in entmeijelte Götter;

b) in 3ud)tfnften;

c) in 9catur; unb Kunftfchroärme — Ableger;

d) in Ofulierfäftchen t)erfd)iebener ^Irt

;

e) Kontrolle unb 9tu*u>ahl ber jungen Königinnen.

4. $ie öeleflftationen.

a) ßage unb Einrichtung;

b) bie ^udjtfaften Sieben tum $rofmen — 33eoöttern ;

i) ber ^rölmcrich;

d) IrnnSport — Wuffidjt unb Soften;

e) ber £aufd) fruchtbarer Königinnen an reife Sei^e^ellen ober

unbefruchtete Königinnen.

5. $a£ Serföulen tum Königinnen.

u) unbefruchteter Königinnen in 3ud)tfaften — in entroeifelte

Hölter — in iftatur= unb Ku nftfebmärme.

b) befruchteter Königinnen in entroeifelte Hölter — in
s
Jintur=

unb Kunftfdjtoärme;

c) ba& Silben tum Ablegern.
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6. 5)ic tcfoiifdjcu £üf$mitcl bcr töaffenjuajt

7. $ie Aufgabe bcr Äur«teilneljmer.

8. $er $anbcl mit (Bern unb Königinnen.

Xie £uröteünel)mer fjabeu fid), foroeit bie» nid)t bereite gefdjeljen

ift, unö ergügf icf) anjumelben beim 3cntr alpräf ibenten roie

bei £rn. X fyeiler, bcr für bie nötigen ßogi$ beforgt ift. 2öer in

3ug fd)on (Sonntag ben 22. 9Jlai eintrifft, beliebe bied fpeaiett &rn.

Xfyeilcr anzeigen.

$>ic fieiter ber bie3jäf)rigen $urfe nnb bie GfjefS ber fdjroeta.

Setegfiationen finb ,$ur Xeilnaljme Verpflichtet, aufonften bie «Rurfe

unb SBelegftationen ber finanziellen llnterftüfcung uerlufhg gingen.

3nr Xeünaljme werben ferner eingelaben bie Sanberleljrer unb bic

befannten ^örberer ber 'tRaffcnjudjt.

6(Än ber ^üdjterifdjen ^rarie ift bie Hcrioenbung mertootter 2BeifeI=

{y$ jetten Don tjeroorragenber JBebeutung. Material in glitte unb

(VüUe liefert bie «Sdjtoarmjeit. ^ft eS bcr 9!)lül)e toert? 91tcf)t alles.

Xie e>d)toarm$elIen ermiefenermafjeu braoer Wülfer, bie fid) fdjon auf

bem ^lugbrett als fold)e au&ueifen, bie nur auf nütjlidje 9lrbeit fid)

Oerlegen unb uicr)t oor bem £au§ mit promenieren, länbeln unb

^uinbeln bie Seit oertröbeln — folcfye nur finb es mert, jur 2$erebe=

hing unb Verjüngung benüfet ^u merben.

«Sdjtoarm^etten , bic in ber iRegel auf oerfdjiebcnen Sttaben fid)

finben, mirb man felbftoerftänblid) famt ber 2öabe unb ben baran

fifoenben üöienen in ba& gu oerebelnbe SSolf Oerfefoen.

Sie aber ift baS 31t betoeifetnbc 33olf für bie Operation oorju-

bereitenf Xarf man fogleid) nad) 2öcgnal)me bcr minbermertigen

Königin ben (Sbelftoff beigeben — ober foll man, roie oiete Xfyeoretifer

behaupten, einen Ootten lag roarten — ober foU man erft nad) loenig-

ften* bret lagen bic Weubeioeifelung fragen (

Xic Iatfad)e, bafj e* auf alle bret Birten glüeft unb fef)lt, bc=

toeift, bafe ba* Gntfd)eibenbc nid)t in bcr Seit liegt, fonbern im JBolfc

fclbft, ba3 eben nidjt immer gleicher Saune ober Stimmung ift.

$cr Sorftanb M 8. 6. 8.

$>a$ Ofulteren reifer Süetfeljeffen.
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Xer ^raftifer merfc fuf): $>ie Sinnahme reifer SBeifelaetlen gleich

nad) bem ©ntmeifeln glücft mit Sicherheit nur bann, wenn 1) baS Volf

beim (Sntmeifeln nid)t aufgeregt mürbe burdj beine UngefchitfKchr'eit

ober ÜRäfcfyer; 2) eine gute Iradjt bie ganae Slufmerffamfeit beS 93ienS

feffelt unb 3) baS 3ntereffe für bie faffierte Königin nicht fetjr grofe

mar. Wimmt man einem Volfe feine junge fruchtbare Königin, für

bie e§ eine ausgekrochene Sympathie befunbet, fo mirb es in fiürmifdje

Aufregung geraten unb trofc Vegleitbienen bie frembe Vrutmabe famt

SBeifeljelle Oerfchmäljen. 9luS biefem ©runbe gelingt e§ nicht eine junge

fruchtbare «Königin aus einem 3ucf)tfaften an eine reife SBeifeljette $u

tauften. Uber alte Schmierigfeiten fjinmeg hilft nur bie längft be=

mährte 3cmberformel : „Satt unb oerlegen!" 3>ie Sättigung foll,

menn bie Statur bieS nicht üermittett, burch füttern Hör ber Operation

erfolgen. Den ©ipfel erreicht bie Verlegenheit, menn baS Volf urplöfc:

lid) expatriiert mirb, in frember 2öohnung. auf frembem Vau fich

heimatlos fühlt. 9tad) bem Srmachen au§ ber lähmeuben Verlegenheit

im fremben «§eim ftellt gleich ein neuer Schrecfen fich ein, bie ®e=

fangenfehaft. Da bleibt ben Snfaffen feine anbere Bahl. als fich

ihr Schuffal ergeben unb bie 2Beifel$elle, ben einzigen ftettungSnnfer,

afjeptieren. (£in (Sntoölfern beS 3uchtfaften§ finbet nicht ftatt, menn

berfelbe erft geöffnet mirb, nadjbem ba§ Volf in feiner ftorterjftena

gefichert unb barum beruhigt ift.

9Jun noch einige Details aus ber ledjnif beS CfulierenS:

1. DaS Dfulieren oon Set) marm^ellen ift beSlmlb etmaS

unfidjereS, meil man beren Sllter in ber Siegel nicht fennt. Da§
iffiarten auf ba§ Schlüpfen ber Königin läfjt ben 3mfer unb bie

3mmen oft tagelang nicht pr Stühe fommen.

2. 2BaS für Söaben paffen am beften in bie ©cfttonS?

W\t Vorliebe mirb man Vrutmaben mit bebecfelter Vrut unb reicf)=

lieh Vorrat mählen. Unbebenflich barf man aber auch )old)e mit

menig offener Vrut - ober auch Vorratemaben ohne alle Vrut

nehmen, ^n biefem 5aöe ift aber fct)r barauf ju achten, bafe eS

junge Vienen finb, bie auf bebecfelten Vrutmaben fafeen.

3. Sohin finb bie Seifelsellen anauheften? 3n Sef=

tionS beS 3udjtfaftenS Hebt ober brüeft man fie eiufad) oben au bie

$antc beS XragfchenfelS, nadjbem man 3uoor mit bem ftinger im

&onig eine paffenbe Höhlung eingebrüeft. entmcifelten Völfern

gehören bie iöteifelaellen bid)t an ben Maub be§ Vrutförpere.

4. ihtft, oiel l'nft braucht ber gefangene, ftürmifd) er-

regte Vien. 3n bicht beoölferten 3»d)tfaften mit unzulänglicher
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Lüftung finb bic Lienen leirf>t ber ©efnt)v ausgefegt 311 erftiefcn

.

Tie§ 3U bereuten, ftellt man bic SefttonS auf eine unterlegte 2)adj=

lattc. 1*0 bafe bie freie l'uft reidjlid) 3"tritt fyat üon unten unb burrf)

alle ftlugfauäle — unb jur 23erul)iguug fteßt man bie 3ud)tfaftcu

buufel unb lüftet ben Decfel. ^n ben bumpfen ßeOer gehört er nid)t.

4. (gingeine SßeifefgeUen als

(frfafo für befefte obci nerloren

ge^enbc Königinnen ref eruieren,

bafür genügen bie gebrtiud)lid)en .ttüui--

ginuerfanbfiftdjen. 3« ein eingeflebtes

iBabenftücf roirb £>onig geftrid)en unb

bie Söeifeljeüe angelotet mit flüffigem

&*ad)*. Über ober t)inter einem beliebigem

Holf lorft man bie dienen in bie Rift*

d)en. oft e§ bidjt belagert, fo ftöftt man
iien 3d)ieber unb ftellt cS manu gebeeft

aber ein Half (über bic 5"tterlürfe).

5, SB et aber beljufs Sidjtung

nad) Jvnrbe. Wröfte unb Wüftigfeit

alle feine Königin n e n in C fit Ii e r f ä ft d) e 11 f dj l ü p fei! I a f f c n

totll, ber benüfct l)ie,}u enttueber bie einjelneu, in einen Rannten

gepafften Cfulierfaftd)cn , bie in* Srut^enttum gebangt werben —
aber einen Sertenofulietfaften , tote il)u §ert Aipburj .uierft 6c*

fannt gab.

U
5iö. 33.

ftriß. 8*. Tifjlfro Cfnlirrfärfirr äffen, 38etfe($eDe am «topfen [tfngenb;
I». offen, SBeifelgeQe einaettebt: <• a,efd)loifen, ißJcifcljelle citiflef lebt.

?lu bereu ^eiuollfumnmung tuirb ftetig gearbeitet 9Btt bringen

tjeutc ba2 nun bem ©rofftmfer Qtn. ool). üöögeli in (innenba ucr-

befferte unb feit v\abren erprobte Cfulierfäftdien. beffen
s
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SdnunaerMd)«» Otaumritatf) lf>7

bauin befielen, bafc feine Jpanbbabuug äufeerft einfach unb rafd) fid)

mad)t — baft bie 3Öärmeöfonomie unb bie iikrpropiantierung auf*

befte gewahrt ift, fo bafe aud)

l^ig. D'k Cffen, uon unten flcfetjcn. 36. (SefdjIoiTrn.tioubrv Seite flefeljen.

Ofnlirrfäftdjtii free \un. iBöflfli in foinrnta.

25ies €fulierfäftd)en l>at am Söoben Sdjteber. fa bafe man jebc

Abteilung für fid) öffnen unb fd)lieften fann, loa« beim Slnlorfcn oon
s
i*eglettbienen mie beim Abfangen ber Königin fefyr bequem ift. 6at

man ein 2i*abcuftücf in jebeä tfad) eingcflebt, mit föonig beftridjen

— aber nid)t gan$ bis unten, bamit bie Stetten in grofjer 3<*W
fteigen — unb oben bie ÜBeifeljette and SBabenftücf angeheftet, fo fefct

man ben Jyntterberfer auf unb ftedt ba* Cfulierfäftd)en über 3roei

IauSetnanber gerücfteXecf=

brettdjen (nad) ftig. 37).

:

—— Wad) einer 2öette finb bie

^
I nafd)euben Lienen in bie

' vlfl
' ' *

ftädjcr geftiegen unb, otjne

ba* Ofu(icrfäftd)en meg^unebmen, ftoftt man bie 2d)ieber unb beeft

ba* <ftaftri)en bübfd) mann.

5Äatl fann and) nad) 9Irt Don £rn. £l)bur$ über jebeö $ad) oben

ein paffenbes -Uuuftmabeuftücf at* s

?tbfc^tufs legen unb erft, nadjbem

man bie Lienen I)inaufgelorft unb abgefperrt, bie ^etfeljeüen burd)

eine Cffnung in biefe -ftunftmabe oerfenfen. (££ bat bieS ben Hör*

teit, bafr man ba* Ofulierfäftdjcn mit gefrorenen 5d)iebern megnebmen,

ummenben unb fontrollieren fann, ob and) genügenb ©tenett in jebem

5nd) finb. Mo <ju menig finb, ^ict)t man eiufad) ben Sdjieber unb

läßt uod) eine SBeite neuen Sujug fteigen.

3m ^vutterbccfel läftt fid), oljue bas -Udftd)en Dom ^Uafce rüden,

jebe* Jyad) nad) ÜBebarf füttern. SRatt bebt nur ben Rapfen oben

y Google



168 Scfyoeiäerii'cljc SBienenaeituitfl

toeg unb giefet einen ooUen fiöffel 6onig hinein. $ie Stoffunterlage

fiebert ein langfameS $)urd)fufern be£ JponigS. <Bo gut genäfjrt unb

gepflegt, ift nid)t ju befürchten, bafc bie gefd)lüpfteu Königinnen er=

falten ober uerf)ungern unb oerfimpeln.

3)aS Abfangen ber Königinnen gefdjietjt fetjr einfach: 3)frm legt

ba« Ofulierfäftd)en um, $iet)t einen Schieber (im gefd)loffenen Simmer)

unb läftt bie Lienen mit ber Königin fjerauSfteigen , fontrolliert fie

genau, ob fein
s£ein ober «ylügel Intjm ober ein ftufe otme Krallen.

Ober and): sJJtan $iet)t ben Schiebet- unb legt über bie Cffnung bes

ftadje§ eine Karte mit einer runbeu Cffnung, auf bie man bie 2Öeifel=

röl)rd)en fefet. Klopft man etioaS am Üifhi)cir, fo fteigen Lienen unb

Königin in§ 9tölrrd)en, ba§ nun mit bem fefjr praftifetjeu ^utterjapfen

abgefd)lojfen toirb. 3» beffen Cffnung ift fanbierter £onig geftopft.

ben bie Lienen oon innen unb aufeen ablecfcn unb bamit roirb bie

Königin befreit otme unjer Sutun. ftramev.

3ur ©eurteüung be$ ßljarafter* ber 93ienen.

Ü<on Dr. JH. Sriiuuid).

ift loicbcr bic Seit, too ber ftrebfamc ^mfer «V>eer)d)au l)ält

<SR*9 unter feinen Stottern, um bie miuberen Königinnen 31t faffieren

unb burd) beffere su erfefceu. 2Ba* bie ^cerfmale einer brauen ))te=

gentin finb, barüber ift fd)on oiel gefagt unb gefdjrieben morben;

f)ier möchte id) hauptfädjlid) einen sJhinft f)eruorb,eben, ber Uielleidjt

bisher tüd)t genügenb gernürbigt roorbeu ift. Durber nur einige fur.je

2i*orte über bie gelaufigen Kennzeichen eiued brauen ^olfed. nur allem

eine« für unfere ÜB er C) AI tu t ff e paffenben »iaffenoolfes.

$er £ouigertrag allein ift trügerifrf) . e* fanu xVil)rc geben,

ioo ein abfdjeulidjer SBrüter, ber für unfere $urd)jchnittsucrt)ättuiffe

burdjauö uid)t paßt, eine brillante ßrnte aufroeift, inbem ,v 33. eine

uorzüglirije ftrüblingstrad)t bem 5Bien oon felbft bie ©renken für feine

brüten i }iel)t. £er £>onigcrtrag hat nur bann etmas $u bebeuten,

wenn ein iöolf burd) eine Weihe oon fahren fid) bei ber Grnte

in bie erfte l'inie ftellt.

Nüchternen Sinn, b. I). feljr mäfnge Sdjmarmdift müffen mir

oon einem Hotte verlangen, baljer fort mit ben Krainern, bie nur

bie brauen Golfer infizieren (anftecfeu.i.

Digitized by Google



edjtoeiaerifdje aiienenaettnng. 1T.9

edjöne Rollen* unb £>ontggürtel, foroie gefdjtaffene

93rut finb befanntc Oforbcrungcn, mic aucfj gute SelbftücrproPian:

tierung in ben SBtnter.

s#unfto ftarbe roünfdjc idj fdjmars wnb je gleichmäßiger alle

Lienen eines 33ol£e6 auSfefyen, je gröfeer ift bic ©emäfyr für Äon =

ftan$ be$ @f)arafter6, je uerfdjiebener in ber \$axbe bie einzelnen

Lienen, befto uu^uPerläffiger finb bie barau» entfpringeuben "^robufte.*

Sanftmut be$ Ütolteö ift eine grofte Xugenb, ba§ fyabe id) erft

fo redjt eingefefjen, als id) lefctljin mit einem böfen fd»uar$eu ^üd)tete,

roo <Raud) unb fü&er
s
<ftegen nidjt bie Stidje auf 9iafe unb ftänbc

parieren fonnten.

9tun gibt e$ Sölfer — "Jiadjbaren uon mir befifcen 3. 33.

fold)e, aud) id} fjatte eine§ — bie immer bie pradjtigften üöruttafeln

tjabeu unb merfmürbig! trofc ü)rer gaf)lreid)en 33rut ift ba3 ÜJolf

bodj nie entfprecfyenb ftarf unb bie Öeiftung foldjer Söölfer ift meift

gering, dagegen gibt e£ mieber SBienenfdjroärme, beren SBrut immer

fetjr mäßig ift unb bie bod) ftetS eine refpeftable 3$olf§ftärfe Ijaben.

©0 fyatte unfer 2)röljnerid) ,,53erna'' nie mefyr al3 auf fieben Xafeln

58rut unb ift bod) ein mächtiges 33olf. ba3 eine fefjr fdjöne t'eiftung

fdjon jefct aufmeift. Söofyer nun biefer Unterföieb? (Semift fpielt

fner bie Sßiberftanbsf raft** ber 23ieuen eine grofje JRoKe, unb id)

netjme an, bafj bei ben erftgenaunten Golfern Ptele Pim ben au§-

fliegenben ÜBienen nidjt mefjr fjeimfeljrcn. Sa« für einen gewaltigen

Vorteil ein 5BoIf mit nnberftanbSfäfjigcn Lienen bietet, liegt auf ber

§anb, man benfe nur, melier 9lufn>anb an £>onig unb Gitüeifjftoffen

* ?lud) in abfotutc rein beutfd)cn Stämmen, wie wir fie in WonbieURl öftere

gefeben, oariert bieftarbc; ba gibt ea neben fdntmrzbraunen and) beller beringte

SBienen. Orrig ift alfo bie Dieloerbreitetc Wnftd)t, reine Xeutfdje bürften gar

feine SRingletn fyabcn. 'JJlafjgebcnber al* bie einzelne Söienc ift ber Slnblitf

be8 gefamteu iöolfeä, ba*, wenn rein bentfd), trotj ber Winglein uon rutjiger,

bunflcr tfarbe ift. %nd) bic Königinnen beutfajer Golfer finb mitunter bell be=

ringt, wie eine uns iüngft au* vJ!)toubicl gefanbte. JWie mandjer bat fd)on mit

Unredjt an ber Grfitfjeit bei
-

JHaffc gezweifelt , Wenn er au* einer teierfenbung

neben fdjwar^eit aud) farbige Königinnen erhalten. Sltfcrbingä bringt bie fort»

gefegte ^urfjt eine fonftontc Jarbe fertig, aber uon 9latur ift fie fo wenig alt*

gemein uorbanben al* ba<> ^arte Dlou^grau mit bem falben SRücfgiat beim iöraun=

uieb,. Stta biefc Jarbe aber ftd) ftnbet, ba ^eugt fie uon aüd)terifd)er Arbeit, bie

erfabrungegcmäB uidjt nur in ber Jyarbe fid) offenbart, tec- muß bnrum ba*

erstrebenswerte 3iel, bic ,"yreube unb ber Slols bev ^üdjter« fein, einen SBeitanb

bcranjuzüdjten, beffen fauftaute bunfle Ttaxbe fid) berft mit bev Kottftanz Ijiuiidjt-

lid) ^rud)tbarfeit unb cammelfleifj. x\n biefer fonftanten ^arbe liegt bev Wnz-

weie über eble 'ilbftammung auf Meie (vc Iterationen zariief. Uta in er.

*" Xie ^Imcrifaner nennen biefe wevtooüe (sigeufdjaft „hangle bigfeit -
.
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bei einem SBolfc mit fd)mäd)tid)cn Lienen Oerloren gel)t. (So ift nicht*

anbere* nl* ein £eer uon Schwächlingen ohne sJ)iut unb Si^iplin

gegenüber einem mohlgefdjulten Kriegsheer, ba* and fräftigen unb

tapfern Wännern befteht.

Um eben biefen £faftor bei feinen Golfern richtig 311 beurteilen,

l)ie$u gehört natürlich ein geübte« s
)luge, ba§ ba* Skrhältni* Don 33rut

*u ^otf^ftnrfc richtig abaufchäfcen ucrfteht, aber ich bin überzeugt,

baf? c* ein febr wichtiger mftox ift, ber bei ber 2lu$mat)l ber 3udjt-

uölfer mol)l berücffidjtigt merben mufe unb rate aßen ftrebfamen

3mfern. nebft ben übrigen Cbarafteren aud) bieten mol)l 31t beobachten.

®aö 3ufct?en 1,011 ttonifliimen.

^S>cnu en^^^) iun9c Königinnen, unbefruchtete unb befruchtete

d^P® Staffentiere jur Verfügung flehen, fo tritt bie fch toterigfte

Aufgabe an 1111*3 heran, biefelben ^ujufcfyen. ^öiöljer gab e* fein 93er:

fahren, baS unter alten llinftänbeii ficher ,^ur Einnahme berfelben

führte. Xa untrben 3. ÜJ. früher (Königinnen im ^feifenbecfel auf

eine i&abe be* 311 bemeifeluben 3tolfe« interniert unb nad) 2— M lagen

freigelaffen; ober ba* toeifellofe Söolf mürbe abgemifd)t* unb bie (sble

ju= unb mitlaufen gelaffen. Csu lejjter 3eit mürben fotdje aud) burd)

ba* umgeftülpte Irau*poitfaftd)en auf bie Golfer gefegt, alle» mit

uevfrf)iebenem (Erfolg. Unb meld) ein öliger, meun fo eine mertoolle

tUönigin, auf bie man grofer Hoffnungen fcfcte. unbarmherzig abgc=

ftoeben mürbe!

mürbe aud) luieber ber (druubfafe aufgeftellt: (sin Ühilf nimmt

bie -Königin am fict)erftcn au, menu e* fid) meifelloS füt)lt unb feine

offene Sörut mel)r befugt, alfo feine (Gelegenheit hat, felbft eine (Königin

p ergeben. Wlfo alte -Königin meg, 8 läge ^umarten, alle gellen

entfernen unb eine -Kafienfönigin jufetyen, ober alte Königin unb alle

offene SBrut bei ber gleichen Cperation megnehmen , ba& ÜJolf auf

aubern Söau fefcen unb bie junge Königin beifefyen. 80 gab eö nod)

niete ber Siejcpte. bie fel)r umftänblid) marcu unb ba§ s
-Bolf in einen

ganj anbern neuen 3»«ftanb oerfetUen; bennod) mürben nid)t alle

-Königinnen angenommen.

Wadi Einleitung be* £>ru. .Kramer an ber legten 3üd)terfonferen,5

' 'iMiYv atn-üliüttdt
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machte id) biefen 6ommer folgenbe 3krfud)e: 3d) fagte mir:

muß möglidj fein, ein SBolf in ber 3eit t)on 2—3 Sagen um&urocifeln.

inoem ba§ ju bemeifelnbc 33olf unberänbert alle SBrut beibehält nnb

bic junge Königin oljne Unterbrudj für bie alte bie (Sierlage ivetter-

füfyrt. — 39eim ©dmtaufe Dereinigen fidt) Königin unb Lienen; alfo

tut ber neue 3ufreßfäfig ben beften 3)ienft. @r beftefyt au§ einem

dm langen 'iDraljtgefledjtrofjr. in ba£ ein ebenfo langes öoljro^r ge=

ftetft merben fann, ba£ mit giemlid) feft fanbiertem £onig oollgeftopft

mirb unb 2 3ut>fen jum Sücrfdjlteßen ber beiben (Snben. darein

mürbe bie alte Königin um Wittag interniert, ber Käfig beibfeitig

gcfcfyloffen, auf ben Sörutraum gelegt unb am 3lbenb burd) bie junge

au§ bem (Seftion »on ber 33eIegftation erfefet , inbem bas £>olärof)r

mieber beffer mit Butter angefüllt unb ber 3ufreßfäfig ofjne £>ol,v-

roljrjapfen an ben gleichen ^lafc gelegt mürbe, tiefer ÜBerfud) mürbe

bei 3mei 5ßölfern jugleicf) öorgenommen. 33ei einer 9tet)ifion am achten

Sage barauf furfierten bie beiben Königinnen frei, ofjne (Sier gelegt

ju f)aben. Überall maren 3eHen angefcjjt unb oerbecfelt, unb id)

bradj fofort alle ab. (fine jroeite, britte unb uierte 9ieüifion geigten,

baß bie eine Königin 20 läge lang fein (£i legte, mäfjrenb bie anbere

fpät ein menig unregelmäßig unb teilmeife mit $)rot)neneiern bc=

ftiftete, obmofyl beibe anfänglich in ben ©eftion§ je eine 2Babe

tabello§ beftiftet Ratten. daraus läßt fidt) ber ©d)luß äieljen, baß

bie Königinnen roof)l angenommen , aber als frembe erfannt unb

lange feftgcfyalten, eingcfnäuelt gemefen finb, unb baß ein lange ans

bauernber Unterbrud) ber (Sicrlage einer jungen Königin fdjäblid)

fein muß, äf)nfict) mie e§ bei auf ber ^3 oft Derfonbten Königinnen ber

ftall fein fall.

Crine meitere 3ufafcart führte nun jum 3iele:

1. Um 4 Uljr mürbe bie alte Königin interniert, mie früher ge=

fagt, jugleid) aber ba$ JBolf jum ^füttern oon hinten bereit gemacht.

2. 5lbenb£ um 7 Ul)r mürbe bie Königin mit einer jungen Staffen;

fönigin oertaufcfyt, ebenfalls analog ber frühem 3ufafcart , jugleid)

bie $hitterflafd)e mit £>onigmaffer gereicht, ebenfo am folgenben 9(benb

eine foldje.

3. 3lm feierten läge mürbe forgfältig flietüfion gemadjt, um bie

(Sierlage ,511 beurteilen unb fielje, ba fanben fiel) fdjon oiele Gier ber

neuen Königin.*

• <£* nimmt bic* SJevfaljven flonau mit bem tum £mi. tnamov im ftalcn»

bor 190:?. Tic 3t ob. .
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fünfmal nadjcinanber mürbe gan$ genau gleid) operiert, fogar

bei ganj tradjtlofer Seit, (Snbe unb immer ber gleid) günftigc

Örfolg.

2ßarum >

1.
s

43eim 3"fctjen bet neuen .ftönigin mürbe ba£ Holf nictjt auf=

geregt; am 9lbenb ftellen firi) feine 9(äfd)er ein.

2. on ber sJtad)t 6eftct)t im Innern beS Storfe* feine 2öad)e.

ba fein ^lug ift unb feine (Sefafyr naf)t.

8. Xurdj ba§ Butter mcrben alle Lienen befd)äftigt, baäfelbe

ju plazieren unb ba* übcrfd)üffigc 28affcr ju ocrbunften.

mobei ber gart^e SMenenftaat famt bev neuen Königin gleid)

bebunftet unb aromatiftert mirb.

4. Tie Königin mirb burd) bie Lienen felbft gan^ im ftittcn

befreit.

.">. ^2eueS $utter regt $u neuer (£ntmitflung unb retjt bie junge

-Königin 311 fofortiger (Sierlage.

Hcrmtttelft be§ gleiten s
2*erfaf)ren§ laffen fid) aud) unbefruchtete

3küterföniginnen abgefd)roärmter 9}cutteröölfer, Singeruorfd)marine

unb s
Jtad) fri)märme burd) unbegattete »iaffenföniginnen erfejjen, fo

ebenfalls nadj 6ntnat)me eines ^feifcnberfelä foldje oben in bie Sef=

tionS ber 3ud)tfaften einführen inbem ber 3ufrefefäfig oben fenfrcdjt

im Uöärmeraum in eine runbe Cffnung be* ScftionbecfeU oufgefteeft

mirb. £old)c Operationen finb mirflid) intereffant unb lotjnenb.

3. Jpaubcnföplb.

Sarum braudjeu mir ein eibfl. yebenefmittelgcfe^ i

Trm «ct)UH'i,scrüolte 311t iMuffliuiniß Dom i'd)tuei,v Wauetnüetbanbc

Sit lattbtoirtfdiattli^ett 3tttereffett.

ie Vcbensmittelfalfdjung »erlebt in fyoljem 5ftafjc bie <£rrocrb$:

intereffeu ber l'anbmirtfd)aft.

Einmal mirb burd) bie Jtunftprobufte ba* "Jlbfa^gebict ber i?anb=

mirtfrijaft eingefdjranft. ÜBürbc nid)t fo oiel SÖein gepantfdjt, fo Diclo

-Uuuftbutter fabriziert unb eingeführt, bätten mir feinen fo l)ol)en

Import an fünftlidjem ^djmeincfdjiual,} , feine fo grofre
s^robuftiou

lum *UimfÜ)imig, mürben bie fremben ivleifd)maren unter Angabe

iljre* mirfUdjen Jpcrfunft*orte* getauft, fo batteu mir beffern 9Ibfafc

für uufere guten inlänbifdjcn ^robufte.
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Aber baä ift nod) nid)t einmal bas fdjlimmfte. 3?tel fc^äblid^er

ift ber inbirefte (Sinfiuft auf bic greife, könnten bie ßunftprobufte

(Surrogate) nur unter tfjrem magren tarnen in £anbe( gebracht

merben, fo mürbe niemanb für biefelben aud) nur annäfyernb bie

gleiten greife bellen motten roie für bie ber ©efunbfyeit oiel 3m
träglidjeren Waturprobufte. Man oerfdjroeigt aber fefjr oft bem Ak
nefjmer bie mafjre 33efd)affenl)eit ber Surrogate unb offeriert nur

etma§ billiger. 2)ie Hausfrauen glauben, e£ tmnble fidt) um greife

für 'Katureraeugniffe unb motten bann bem i'anbmirte für feine

guten s#robufte aud> nid)t mehr begaben. 2öir machen t)ier bie

gleite Erfahrung, bie im £>anbel ganj allgemein oerbreitet ift. $ i e

fd>led)te SBare brürft bie greife ber guten l)erab. So finb

e3 aud) im oorliegenben 5aHe billig unb fdjledjt erzeugte, oielfad)

gefunbf)eit3fd)äblid)e ßunftprobufte. meiere bie greife ber lanbro.

ieugniffe bebingen. 2)er fyälfdjcr oerfauft babei mit ©eminn, ber

33auer mit Herluft.

2)er Mebergang ber SBeinpreife, ber Abfdjlag be£ fettes, bie

häufige llnoerfäuflid)feit ber 33aHenbuttcr, bie Abf afefdpoierigfeiten

beim Honig rühren ^u einem guten leile oon biefer latfadje her.

©an^ befonberS ift e3 bie frembe importierte Sare. bie

oft gefälfdjt ift unb nur be£f)alb fo billig offeriert merben fann.

Schon ift ber ©etreibebau ber fremben #onfurren$ jum Cpfcr ge*

fatlen. Aud) bie oieljmirtfdjaftlic^e ^ßrobuftion leibet unter bem bil=

ligen Angebote au§ ©egenben, bie in ihren ^robuftionsoertjältniffen

Diel günftiger fituiert finb als mir. 3tft ba§ nicht ein fdjreicnbe*

Unrecht, ba& biefer fotoiefo faft unerträgliche 2öettberoerb nod) burd)

ÜBerfälfjungen unb betrug in unlauterer 2Öeife oerfd)ärft mirbV

Senn bie l*anbroirtfd)aft ^ier nach Abhilfe ruft, fo mehrt fie fidb

nur gegen eine unfaubere Ausbeutung. Sie oerlangt feine 33 e =

oorjugung, fonbern nur ben Schufc, ben jeber ehrliche

©efchäftSmann in einem WedjUftaate geniefet.

Aber auch im 3nlanbe ift ba* ©emerbe ber ftälfeher üppig ent=

mitfeit unb ber ehrliche ttanbroirt leibet unter bereu Xätigfeit. Wxt

ftarfer £">anb foll f)ier eingegriffen toerben, gleichgültig, ob ber Ofalfdjcr

ein Hänbler, ein Jabrifant, ein Hanbmerfer ober ein ÜBauer ift. Sie

alle finb ^arafiten, bie fomotjl an ben ehrlichen Canbnürten, aU aud)

an ben ^onfumenten fchmarofcen.

$te Sittereffen t»on &att*el tut* bewerbe.
s
Jiod) fehlerer al* bie t'anbmirtfdjaft leibet ber ehrliche £anbel

unb bas reelle ©emerbe. ©h'irflidjermeife ift es bod) nur immer
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eine Heine SRinberljcit bie geroerbsmäfeig fäLfdjt. ©ar mancher ©e:

fdjaftömann f)at nur beäfyalb mit fteinecn unb gröBern frälfdjungcn

(fic nennen cd ©efdjäftefniffc) angefangen, weil ifjn bic £onfurrenj

ba^u ^tr-ang. 2)ae ^ublifum fiel)t gar oft nur auf bie greife unb

nicfjt auf bie Qualität. lagtaglid) fönneu mir fe£>cn , mie ber eljr--

tict>e Kaufmann bie Äunben Oerlicrt. toeil ber Mad)bar nad) bein

©runbfafee „«iiiig unb fd)led)t" oerfauft. fllmlid) gel)t e§ bem Surfer»

bärfer, bem 9)iefcger u. f. m. Die großen ©eminne machen für ben

ftälfdjcr aud) eine grofte »teflame rentabel. So mirb ber folibe ©c--

fdjäftömann boppelt gefd)äbigt.

Ofür biefe ßeute bebeutet eine fdjärfere £eben*mittelfontrolle eine

n>al)re @rlüfung au$ einem ^erljftltnis, ba* gar manchem fd)on fd)laf=

lofe iflädjte bereitet t)at.

Sic oft roerben aber bie fcänMer unb ©croerbetreibenben aud)

felbft betrogen! 3n*befonbere bie fleinen Krämer, bie finanziell oft

oon itjren Lieferanten abljäugig finb, muffen oft 3öare aeeeptieren,

Don ber fic tooljl tuiffen, baS fic beanftanbet toerben follte.

Die üeben$mittelfälfd)ung ift ein $reb*übcl, ba* bic

(Syiftenj be* reellen Kaufmannes unb ©eioerbetreibenben

in 5" rage ft eilen fnnn unb fdjon managen regten 3Raun oor bic

ftrage gebraut f)at, fem ©efd)äft aufzugeben ober felbft ein Sdjelm

,511 loerben.

3Kein fahrbare* SHeitenfjaitö.

Ten SÖicncu flenetjm,

Xem Jmfer bequem

fic fdjumdjen Irad)tuerl)ältntffen meinet 2öol)norte$ oeranlafeten

mid) feit einer Steide oon oafyren, jeweils mit einem leüc meiner

ßieblinge einem befreunbeten ^mfer ju manbern, fobalb mit ber

Heuernte bie Jpaupttradjt oorüber mar. Die oerfdjiebencn Söhfeftänbc,

bic mit biefer iBanberung jeroeils oerfnüpft maren, beftimmten mid)

nun oor jroci 3a()ren, neben bem feftfteljenben SBienenfdjuppen jum
33au cine§ faljrbaren 3Menenl)aufe«. DaSfelbe ift 4,H0 in lang

unb 2,10 m breit. 9ln ber oorbercu unb Hinteren Seite freien je

12 babifdje Dreietager, bereu unterfte «aufreihe über ben 9iäber:

gefteden rul)t. (Sntfpredjenb ber ©röfee ber iöicneniool)ituugen finb

an ber inneren Stirnfeite "Jtafjmen aufgenagelt, rooburd) ;juufd)en ben

Söoljnungcn unb ber Wufjennmnb beS Sagend ein Torraum gefdjaffen
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mirb. ber ^ugteid) bie Lienen benachbarter Störfe foncinanber trennt

unb für jebc ^arjreäjeit bon großem inerte ift. Der ^ufebobeu be£

'Bienentjaufed liegt 3toifd)en ben 'Käberpnaren unb etma 30 < m über

bem äufeern Stoben. 2ln ber rerfjten ^ängöroanb (8üb)eitc) fteljt in ber

Glitte ein ©erätefdjranf mit Arbeitet ifd), $u beiben Seiten besfelbeu ift

9iaum für bas SBagoolf unb bie iHeferoe.utchtftörfdjen. 3n ber Glitte

ftifj. 38. ftaJjrbarf* öifiifiifjanfl von tt. lilflrr, tMulIc iiborf

.

ber linfen ßäugStoanb (Worbfeite) befiubet fid) bic lüre , ju beiben

3eiten berfelben SBabenfdjränfe. Xie vorrätigen leereu SBaften hängen

in Öatteugeftellen au ber Dcefe. 3c 2 Jvenfteröffnungen an ben beiben

Sangfetten fpenben reidjlid) £id)t. Die ^enfter felbft finb mit 91 b

ftugooorricrjtung tierfefjeu unb taufen in Wüten lote bie [yenfter ber

(Sifenbafjnroagen. Xurd) angebrachte »tollläben fann ber ^nnenraum

uöllig bunfel gemacht toerben; beim Jpocrßieljen ber Väben fd)ieben fid)

bie einzelnen ©täbe auscinanber, unb eti entfielen l'idjtfdjlifee, bie 311=

gleid) ein bequemes Öüftcn ermöglidjcn. U£äf)renb iu ben mir befannteu
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SBanbertoagen lebiglid) auf bic Unterbringung möglichft oicler Wülfer

ftüdfftcht genommen ift, ift biefes fahrbare Bienenhaus genügenb grofe

jur Unterbringung aller ©eräte unb bietet bequemen ^lafo jur 2(u§=

führung aller notmenbigen Arbeiten, ba£ Schleidern inbegriffen. 2*or

Antritt ber Söanberung werben bie ^twglo^f^ieber uerfchloffen unb

bie t'aben bes Vorbaues herabgelaffen, bie Tratjtgitter in ben Söofc

uungcn eingehacft unb 3tueff§ 2uft$ufuhr bie lüren geöffnet. Sie

einzelnen Wohnungen fijjen feft auf ©ummiunterlagr. 9iad) ®nU
fernung bes unteren Gabens an ber Stirnfeite wirb bie 2öagenbeid)fel

angebracht unb bie Abfahrt fann uor fid) gehen. Srofebem bas Unter?

geftell be* Wagens feine Ofebern fjat, ift bei ben mehrfachen fahrten

nod) feine einzige SÖJabe tjerabgebrodjen. Die Lienen bleiben bei biefer

ausreichenben Stiftung in bem finftern iflaumc roäfjrenb ber 5}abrt Per;

hältnismäfeig rut)ig- Von 3eit ju 3eit wirb angeheilten unb ben

Lienen mit bem Serftäuber Gaffer bunt bas £ral)tgitter gereift.
s
3(n Crt unb Stelle angefommen, beginnen bie Lienen nad) erfolgtem

Vorfpiel auf Iradjt auszufliegen unb bas iftkgoolf jeigt am 9lbeub

bie Veiftung bes Inge«. — Sffiie wohltuenb für ben 3mfer, wenn er

an frembem Crte fein gewohntes, bequemes Ji?ciin ju feinen Arbeiten

bat unb niemanben in Wnfprud) nehmen mufe

!

2Ber fomit Gelegenheit hat, mit bequemer 3Banberung Gnbc 9Ipril

unb anfangt s))}ai in milberen l'agen bie elfte ftrül)trad)t ausju=

nüfeen. finbet bie uor^üglirhfte Iriebfütterung jur rafdjen (*ntmicflung

feiner Volfer. 9lad) £>auic ^urürfgefehrt, bat nun aud) l)ier bie 92atur

einen reichen Ii ich gebeeft, unb ber ^infer fann bann baheim wät) ;

renb ber Sdjwarm^eit feine Vienen pflegen unb bie £>aupttrad)t aus-

nüfccn. oür bie Sommermonate unb ben §erbft bis gur (Sinminterung

im September finben bie Lienen in nahen Spättrachtgegenbcn oft

reichliche Nahrung für ben hinter, ein s
Jtei$futter föftlicher 9lrt 3ur

Gewinnung ber oungmannfdjaft für bas fommenbe Frühjahr. Söer

Wagt, gewinnt! 91. Silflcr, ^fullcnborf.

Wpiftifdjer 9Kouat3;9lapport.

mx).

(fin fühler, büfterer Vorfrühling , ber es Weber ,311 ©ras nod)

t'aub gebrad)t. ^\n ben ööl)cn über *<>0 m nod) üollftänbige 28inter=

lanbfd)aft. Sonnige läge gab's wol)l oiel, aber manne läge foju=

fagen feine bie iyöbnftridje ausgenommen. "Jfieberfdjlage unbe=
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beutenb. mcf)r 2d)\\cc aU iKcfleu. ^ielort« nie ein friiplidjeö 2um =

tuen unb lümmeln, barum fogar bic (5enernlret»ifion unmöglich. Tcv

3iei
(̂

bei ^oÜentiad)t meiftemnt^ rerijt mager. 2o f)at ber Wäx,
bie Vegetation mie bie Lienen nirijt weit geförbert. (^ö mar meift

menig (ohnenbc etunben arbeit — fcfjlimm tft e bedmegen nid)t, ein

fpätcr cvrii^üng i fi aud) für bie Lienen nidjt ungünftig. Utfo bic

))\ubx eingefeort, ba freiließ war ber fühle 3Jtar,j ocrl)ängni$ooll.

ftrn m er.
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3m ©icucnfjaiiS imb Cbftgartcn im STOai.

2iiuun, fumin, fumni, 33ieitd}cit iumiii Ijentin,

Äeljvc beim mit rcidirv v>abi\

*3}a\i uwi manrf)e üolle ^abe,
«iumiii, Uumim, fuinm, iMcMd)iMi juniiu Ijerum!

|a, fie tummeln fid) nun mieber mit unermüblid)em Ivlcife; aud)

bcv ^ienen^üdjter bat Arbeit in Jjiille unb -ttopf u"b Üanb

Ijabeu il)r reirijlid) leil ^u beforgeu.

Linien ift bie günftigftc 3eit. um fdjonen. tabellofen Üietn=

bau 311 erhalten, menn man uuv \ur ^eit für red)te Dcittelmänbe

formte, fliu fdjnellfteu werben bicjeuigen ausgebaut, bie mau au*

eigenem Sad)* mit ber Mctid)epreffc i'rftcilt ()at. Sic muffen aber

aud) jur rcdjtcu ^cit unb au ben richtigen Crt eingehängt werben.

Senn bic Saagc anfängt per laß 1 - 2 k- 3unat)ine yi jeiflen unb

bie Sitterung aud) nur 1 :i läge günftig bleibt, bann baut jebe*

Söulf fd)im unb idjnell jebe Wittelmanb. bie linf* unb redjt* ober

Dom unb tjinten au ba* ^iiitneft nnQcfü^t mirb. 3old)e mitten in

ba* Shutueft 51t bangen ubcrlaffen mir beujenigeu, bie mit bem t'eben

bei? $Men* au* jahrelangem Umgang bereit» genau oertraut finb.

Äl unb )d)ün bauen aud) bie Sdjiuärme, bei günftiger Iradjt baut

ein ftarfer ori)ioarm weit meljr, nl* mau iljm oft zutraut. Sir

l)abcn fdjon am jmeiten biö britten lag iWittelmänbe jmifdjen alle

aik- ober angebauten Saben gelangt unb alle* mürbe prompt am":

geführt. Scan ber Anfänger mit Erweitern wartet; bis bic H(ittcl=

manb am ftenfter bebaut mirb, fo Derfäuint er rneifteuv foftbarc läge.

Senn et- einmal am 'JMafe ift. beim i^ien oft nad^ufeben, fo ift bic*

beim Sdjwarm bei günftigev tMüte^eit ber fall. 9)tau ermeitert
aber nirijt nur genüglid), man forri giert aUfällig frumme Saben=

tafeln, jefct lafet fid) ber i?au uod) leid)t in bie Sabinen preffen, ohne

fie ;,u befdjäbigen, fpdter gebt e* nid)t mehr.

ivben um redjt Diele Saben ]\i befommen. fefcen mir alle 3d)märme

auf .Uuuftmabeu. £0 erhalten mir freiliri) uod) unb uod) Dorrätige

iUutmabeu. aber ba* molleu mir. Tie altern, braunen (h;emplare

merben einfad) in bie ^ouigiabuien eingefdjnitten unb fo muffen wir
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im &onigraum. mo oft nidjt gerne gebaut urirb, feine Ahmftiuabcii

einhängen. 3n bie £>onigräume mit bebrüteten Saben fteigen jubem

bic Lienen wiel lieber unb beim Sd)leubern btidjt uidjt ein Stücf.

Unb wenn mir auf biefe Slrt nod) nid)t genug ältere £>onigmabcn

befommen. fo merfen mir minbermertige Sd)wärme in ttberfäfee. bie

mit ßunftroaben ausstaffiert finb. 33is in ben Wuguft laffen mir fie

bort wegeticren, um fie bann ju faffieren. Sie fjaben uns fo bod)

eine otbenttidje 9ln,ml)l fd)ön gebauter unb ^um leil bebrütetcr

Jponigmnben geliefert, bie und für bie 3ufunft aufeerft wcrtooll finb.

Sollte bie Schwärmerei ju arg werben, fo fteüen mir nidjt alle

felbftäubig auf, bas bürfte fünft jur rid)tigeu Einwinterung }u ftarfe

Wnforberungeu an beu (Selbbeutel ftelleu. 3Jlnn oereinigt folrfje ober

Wcrftärft fdjwädjeve Stanbuölfer.

"}lm fid)erften oereinigt man Sdjmärme am Slbenb, nadjbem man
bic geringere Königin ausgelesen Ijat. Sagt man bied uid)t ober

finbet man fie nid)t, fo feljrt man ben &angforb mit bem weniger

mertooüeu Sd)Warm mit ber Cffnung uad) oben, legt ein *Abfperr=

gitter auf unb ben -Horb mit bem befferu Seemann auf biefe*. Xie

gefugte .ttönigin finbet fid) am borgen unter bem Witter nur nod)

mit einem Irüwplein Lienen.

flufeerft mertooll finb uns bie flöitiginjcUcu tüdjtiger

Sdjmarmftöcfe. Sämtliche merben in Ofulierfaftdjen werfest, um
bann bie ausgelaufenen Königinnen auf biefe ober jene 31 rt ju wer*

merten. s))Um orientiere fid) hierüber im oabrgang IWW. Seite 1*5

bis 1M8. Sinb erft biefe jungen Mütter fruchtbar geworben, bann

ift's ein leidjtes Ableger 31t madjen. bie fidjer unb gut gebeiljen, bie

felbft im gleiten ^aljr nod) einigen Ertrag liefern.

Sollte bie fritifdje Waienjeit nod) böfe läge bringen, fo fei ber

3mfer fdjneß pr SteUe. s
JJtit Iränfen, gittern ober Xuufelftellen

fann oft oiel Stolf am ßeben ertjalten merben, bas in einer 5Öod)c

uufere s
JJcül)e oielfad) prücf<ml)(t. 9llfo aud) nad) ber Sdjleuber fcb.cn,

alles sur (Srnte nötige (Scfdjirr unb v4Berf$eug ergänzen unb in Staub

ftellen, wenn fonuige ÜDiaientage minfen unb ber Saagebalfen ener=

gifef) in bie £>öt)C fät)rt.

Unb im Cbftgarten?

?lud) ba gibts wiel ber ftreub unb mandjerlei Arbeit. 3ln beu

o*wergbäumen fd)iefeen bie Iriebe nur fo tjeraus. 3ur red)tcn Seit

unb in ber rechten Nrt mufo brum wintert werben. Senn bas

ilrud&tfwla Ijanblange Stoffe bat, fo fneiwt b. I). quetfd)t man ben

nod) meinen Irieb auf ",--s Blätter ^urücf. Ser richtig wintert
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bat trüber B-rüd)te unb ber Sd)nitt im Jyrüljjaljr ift mit l'eid)tigfcit

forreft burdjjufüqren. Sd)müd)lid)c ober frifd)gefejjte Zäunte unb bie

Veittriebe werben uerfd)ont. 31 n ben föeben merben alle überflüffigen

Iriebe gäujtid) entfernt, coentuell aud) biejenigen oljne Irauben b. I).

menn ein fofd)cr Irieb nidjt eine i'ücfe auefüllen unb als 5ruri)trute

pro HH).") in 3lu*fid)t genommen mirb. Sd)on finb aud) bie erbbeeren

erblüht, in ber 3meiten ;\uni=Tefabe gibt§ ber föftlidjen ftrüdjte oon

erftaunlidjcr ©röfte genug, menn im 9Jtai mödjentlid) ein grünblidjer

Sungguf? oon ocrbüunter 3aud)e gegeben mirb. 2öie bie £inber

beten :füad)*tum beobadjten unb mit 3ubcl es melben, menn plöfclid)

bie erfreu beeren fid) röten! itofet mir fie f)übfd) reifen, bann be=

fommt itjr Don allen unb allem, fag' id); unb fie fifcen 31t ben

üppigen $üfd)en, begurfen bie toefenbeu beeren unb lernen fid) felber

bel)errfd)en! 3 fr nid)t bad fdjon ein großer ©eroinn* Trum pflegt

aud) ben Warten! ;h. ttöibi.

Sprccbsaal

Wodrinjumriiie nttljt 511 fdjucll entfernen Taft man 9iad)fd)märmc

nid)t $u frül) 00m Sdjmarmplafce nel)tnen foll, ba fdjon oft mäl)renb

beS SdjioarmafteS bie junge -Königin auf Begattung ausfliegt, ^eigt

folgenbc (hfaljrung.

Anfangs 3uni fiel ein ??ad)fd)morm unb fefete fid) an einen 3» s

I)anni*beerftraud) in ber ©artenljeefe. C\d) ftellte einen $orb barüber

unb freubig 30g er ein unb bilbete eine fdjöne Xraube. ©leid) bnrauf

na()in id) Um oon ber Stelle unb ftellte Um in ben Heller, um U)n

abenb* einzulogieren. 9'todj einer Stunbe mürbe er bort unruhig unb

id) ftellte Ujn fdjnefl mieber auf bie Sdjmarmftelle, bod) er Oerliefe

ben Aorb unb fdjmirrte in ber Suft Ijerum.

31m gleiten borgen f)ob id) ein mit frönen gefüllten neu=

gebauten i&aben gefülltes .ttörbdjen ab einem Strotjforb ab befmfs

03eminnung non Speifemabcn. Biber förroarten mar bie Königin

babei. Sdjnell tjoltc id) biefe* eüörbdjen, ftellte eS au bie Sdjmarnu

ftelle unb fiet)e, ber ^ugton mürbe angefd)lagen unb im s
Jiu fefctc fid)

ber Sdjmnrm an* Jiörbdjeu unb bilbete eine prächtige I raube. ©cgen=

märtig ftel)t biefer Srfjmarm fetjr fdjün. Offenbar mar bie Königin

fd)on auf Begattung ausgeflogen unb fonb bei ber JRütffeljr il)r Söolf

nidjt mel)i. ftüffrnbetfler.
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iHfllfciijndjt Jpäiifle bic Cfu Unten in bie ö t e i d) e ©äffe.

meld)e früher bie o*nd)tlatten einnahmen! Den 18. $uni ofulierte id)

14 fdjöne Sellen in ba* fleine ftäftdjen, fteUte fic in jmei drittel,

rahmen unb hängte fie ohne SBegleitbienen triebet in ben Storf jum

Sd)lüpfen, aber eine ©äffe weiter nad) rürfmärta.

ftefultat: 4 fdjlüpften glücf lieft. 2 blieben tot auf bem $oben

liegen, 2 biffen ben Xerfel $mar ab, blieben aber in ber Seile fteefen

unb ber Oicft fonnte unb roollt? md)t fjeram!.

l'efyre : Die beibfeitig mit Drat)t überzogenen <ftäftd)en mürben

\u menig belagert, meil ba* 33olf in ber Lintern ©äffe nieftt biefe

Aufgabe hatte, unb bie Lienen ber oorbern ©äffe eine anbere Aufgabe

übernahmen, meil bort feine Arbeit für fie mehr mar. Da§ ift aud)

eine SHuftration zu bem Safce: Der Söien ift ein CrganiSmu*.
5 u v r e r.

-Sur öfbcrfuMg ber !8ifiteiiljäiifcr. ftür lanbmirtfchaftlicfte ©e=

bäube, bei ftabrifbauten unb aud) für 2öof)nhäufer mirb öielfarf)

JRuberoib al<? 33eberfungsinaterial üermenbet, roeldjes ftcf) laut bor=

liegenbeu Seugniffen QU$ bem 5fu6lanb gut bemäbrt, jebenfaHö al§

bebeutenb beffer mie Il)eerbad)pappe, abgefehen baoon, baft Otuberoib

ebenfalls nur einen leiteten Dadjftuhl erforbert.

Wud) pr Söeberfung ber 3Menenf)äufer fann dluberoib als uor
(}üg=

lieft geeignetes Material empfohlen merben, mie ba* nad)ftcl)enbe

ScugniS eines 53ienen3üd)tere befaßt.

ip offen beim in 2)aben, li. Ü)iär^ li)<):i

September legten Oabrea tjnbe id) eine SRdUü iljuev 9tubevoib»^oppe

tum Ob»»en belogen unb fann Obnen nunmehr berieten, bafo mid) bicfelbe aufecr«

orbentlid) befriebiflt t>at. v}d) ueimeitbe bieielbc bauptfädjlid) ^ur Sebccfuiiü. t>on

Tveiftetjenben, einzelnen Sienenftddcn (Wobilbnuten mit Sadjerm.

SÜill). töracbenrr.

9tuberotb=Dad)fil3 ift bauet!) oft imprägniert, frei uon Iljeer unb

Asphalt, tropft nie au$, beroaftrt bauernb feine SMegfamfeit unb be=

barf feiner 2lnftricfte.

JÖJäljreub SMecftbäd)er grofee #ifce unter fid) anfammcln, mirft

ftuberoib ifolierenb gegen #ifee unb $älte. <£* mirb nie riffig mie

If)eerbad)pappeu. erzeugt aud) bei eonnenftifce feinen üblen ©erlieft.

:Kuberoib=Däefter finb fturmfufter. Die Verlegung fann Don jeber--

mann ausgeführt merben. eine gebrurfte Anleitung ftieju mirb jeber

5enbung beigelegt. Wuberoib 2 ift bie geeignetfte Cualität für be--

finitioc Däefter. bient jubem nod) jmerfmäftig al* II uteri a gebogen

in ben Lienen beuten über ben Söinter. üKuberoib fiel)t au* mie
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2>ucf)pappi.\ f>at nber eine grünlidje jyarbe unb foll au* ©uttaperdjn

Perfertigt fein. %[b. (rrb, Terenbingen.

W nmerfu na,. SJas eina,efanbte s
JJhjftet madjt ben ßinbrurf einer

febr jäijen. toittenino/Muiberftebenben Waffe. £ie iKeb.

Praktischer Ratgeber
1
— \s—— —->

trogen.

69. »efprttjen ber Sahen, «cfjabet bau Vefprifeen ber Saften mit $onig
ober ^uefermaffer ber Sörut?

7u. ftpniftinjuditraften. tu. L'enljerr bcfdjvcibt in v*al)rgang 1903, \<&g 193

feinen ^udtffaften unb fein Swrgeben beim ^üdjten. XW) babe nun and) einen

folgen fonftruiert mit 4 ^Abteilungen. 9hin ift mir nod) unttar: 1. Wonnen bie

ÜÖeifel.H'ücn uad) ber Seilung bes SBoDeS fofort unb olme anberc Vorfebrungen

beigegeben Werben? 2. Äönnen bie entweifelten Völflein nur buvd) "Jltt^ieben

ber 5d)iebe unb Slnfdjliefeen ber SÖaben uereinigt werben?

71. Gibt ei bei ftunftttanen ein Cben unb Unten?

72 fteraniunerfen toter Hrbciternrnt. UiWber mag eö rubren, bah ein ftarfee

Soft, bae mie alle anberu auf meinem Staube oortrefflid) überwintert unb jebem

fall* uad) genügeub $rotoiattt bat, feit 2 lagen etweldje tote Slrbciterbrut (ca-

10-12 2age alt) Ijeraudwirftf 9)tangel an Gaffer baben fic nid)t, inbem id)

alte mit Qrrfolfl im ctoefe tränte, aud) SBlumenftaub mürbe oon ben ©leiten fdjon

fleigig eingetragen, alfo fanu es nid)t au Wabrung feljlen. ftonnte Wegen Stange!

au jjeit lue- baljin meine Golfer nid)t unterfudien, entWeber mar e* 311 falt, ober

id) mar in b>efd)äften abmefenb: aud) fiub biefelben redjt mann nerpaeft, fann

alfo nun einer In fältung ber Brut feine Webe fein. Ten unteridwbenen Cltartou

babe freilid) uad) beut elften ivlugtage bernorge^ogen unb bat fid) alles im beften

,-juftanbc befunbeu, uon SHuijr leine Spur, alfo mufj bie llrfadje anbeiittH) liegen;

ober wo? SX

73. «entiltttien bei »ienentraiteport. SttekfteS tft bie ratiouellfte Hrt für

50anberbieneu,^üd)ter, ben Stödten 8uft ,m geben, unb mie groß muffen bie Der«

gitterten Cffnuugen fein? Genügt eine Cffuuug in ber iure, ober merben jum
^merfe ber Ventilation beifer gtoei, in Iure unb Cbermaub, angebrad)t?

74. Jendittiireit in ben «törfen. 3tocffeud)tigfeit? »efttje SHlätterfaitcn

(Styftem cpübler): bei ber Überwinterung laffe id) bem Volf ftenfrer unb Tecf*

brett, oben auf-3 Tccfbrett nod) ein Riffen, ba* ("ylugbrett bleibt offen. Wun merben

in Dielen Stödten bie iWabeu fdjimmlig unb Diele Lienen geben Wegen ber ,"vcud)=

tigfeit jugrunbe. i&W bie Jyeudjtigfeit au-? bem Stocfe entweichen fann, bleibt

fie an ber Uafteubecfe tu grünen SlWüertropfen bangen. Söie ift ba ridjtige 8en«
tilation *u Derfdwffen .' Tie Uaftcn befinbeu iid) in einem SMenenbaus mit

Örlugfperre.

7ö. VcritrUnt »tut $ öl fern. v\ft e> iefct ohne ut groben VolföDerluft nod)

möglid), *met Golfer au-:- einem .Smeibeuter in ein 33ienenl)äu*d)en ju plazieren,

bao fid) nur wenige Sdmtte Dom alten Stnnbort behübet ?

70. Stereiutgen beutfdi« und italieuifdier Lienen. x\rb hatte ein beutfd)e>3

trage-:- Volt, id) cutmeiielte e-?, am .^weiten Jag würbe es mit einem Italiener*

bölflein bereinigt. Tie Vereinigung ging gut. Trei Jage baben Teutfdje unb
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Italiener miteinanber gearbeitet. Äm oicrteu lag gab's ftrieg. Nile Teutleben

würben getötet. s
40Öa-5 maß baran fd^ulb fein ?

77. Vertanen *er fßanen im 3|mt(ertaften. xAn meinem Spüblerfaftcn bauen

bte Lienen bie 2?rut= mit» and) bic Honigwaben oben immer jufammcn, aud)

bauen fie fettmärte über bte 9iäl)md)cu binaus: was ift bagegen
t
ut tun« 93>ic

ertjält man überhaupt fdjone 28aben !

7s. Sirnfortt an f»blid)nn töartenjaun. SÜcldje JBirnfortc (unb Unterlage!

eignet fid) am beften für eine bclg. £ccfe an einem 1,3 m l)o\)tn Wartenjaun >

ßage füblidi, gcfdwbt. vUf. Weift er, ^ünbelgttt, Stadialen.

Xaner >er Äeitnfabiflfeit &er $irtteueier.

((yrfte Antwort auf ftrage 5, Seite 24.)

*ieneneier, weld)e brei 2age olme Unterbrud) bie brutmärmc eine*

*Uenenoolfes genoffen gaben, mitbin bem Sd)lüpfcn nabc finb, finb Diel wiber»

ftanbsfäljiger als nur 2= unb ltägtgc eier. festere oerlicrcn iljre fteitnfälugfeit

fdjon nad) 12Stunben; toogegen reife eier (3tägige) minbeftens 3 Jage fommer*

lieber Abfüllung oertrageu tonnen. Sie fd)ciuen mir in biefer Jpiufidjt eine Ahn-

lid)feit *u baben mit ben Samen ber «egetabilien, bie, je beffer ausgereift, um
fo länger feimfäbjg bleiben. ftijburj

Zweite 91 n t lo ort. $n meinen Anfängcrjabren batte id) nod) .jiemlid)

Söabeu mit broljnigem flau, ibienn es fid) zuweilen traf, baß biefer Untere

frifd) beftiftet in meine Jpänbe fiel, fd)loB id) ifjn in einen leeren Aaftcn ein.

Weine Hoffnung, biefc Sprößlinge wnben nun eintrotfnen uitb abfterbett,

erfüllte iid) nur ,ytm letl. SÖenn id) nad) 4—

,

r
» SJodjen mit biefeu Skiben wieber

erweiterte, mürben au* ben oermittlid) nUerjiingftcn eiern nod) ein ^icmlidjer

^rosentfa|j ber Trobueneier großge-wgen.

Tritte Autwort, flei einer Temperatur oou übet 15~2<>8
C. bleiben

bic eier fidjerlid) nidjt länger als büdjiteus 3(j Stunben feimfäfjig: bod) glaube

id), bau man gnnj junge eier bei nieberer lemperatnr bebeutenb länger fon-

fertiiercn fönnte, ums ein 'flerfud), ber mir übrigens jiemlid) .^wertlos fdjeint,

mit l'ctdjtigfeit lcl)ren mürbe. I>r SBrititnid).

$rf(n$taufl«fafiiflfeit >er juna fraulichen Xrainien.

(örftc Autwort auf Jyrage (3, Seite 24.)

Tas Cvljarafteriftifdje eines SHeneneies, aus bem eine Xrofjnc Ijeroorfotnmen

füll, ift feine f,,\ungfräulid)teit ". Tiefe eigcutümlid)feit fommt nun offenbar bem
ei einer Arbeitsbiene einer unbefrudjtet gebliebenen Königin ober einer brobnem
brütig geworbenen Königin ,ut. unb es geben benn aud) wittlid) X rönnen unb

nur Xrobncn au* bemfelben beroor. bliebe biefes ei taub, fo müßte man luotjl

anneljmen, jur erjeuguug einer Trol)ue aus einem «ienenei gebore eben nod)

etwas meljr als bie Abmcfeuljcit bes männlichen Spermass in bemfelben, bie ^ro*

bu^entin bes eies, bas eine Trohne abgeben foll, habe bemfelben nod) etwa* mit-

3itgeben, bas bie unbefruchtete unb bte broljnenbrittigc Königin, fowic bic Arbeits*

bienc nirijt mitzugeben uermöd)ten, fonbern nur bie befristete Königin. 9lber Was
follte biefe 31t bieten oermögen, was jene uid)t tonnten ? Cffenbar fönnte es nur

etwas bind) bie ^efrudjtung empfangenes fein, alfo Santenfäben, b. b gerabe bas,

wes bas ei nidjt befommt unb nidjt befommen barf, wenn eine Xrobue baraus

toerbeu foll. Tas beiüt bod) wol)l : bie befruchtete Königin legt tu bas unbe-

frudjtet abgegebene ei nidjts' binein, wa* nidjt aud) bie unbefrudjtcte unb bie Vlr=

beitsbiene bineiulegeu fann unb hineinlegt, unb barum gibt es eben aus beiberlc ;
.

eiern besfelben Siefen mit benfelben Crganen, unb es ift gar uidit ab,uifel)t,u
j

Warum ber ^urfelbrutbrobne an unb für fid) nun gerabe bte ;ieugungsfraft fel)len
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ober nur in uerfüiumcrtcm ÜJlaße zufommeu foltte. Einzig bcufgemäü erjdjetnt

oiclmebr, bie Bucfelbrutbrohnen bcn Wormalbrobnen ^leidj^tifteüeu
r refp. jenen

mic biefen *üchterifd)e Bollmertigfeit zuzutrauen ober (Seriii^uevtigfeit betzumeffen

je nad) Wbftammung unb terziebung. Übrigens erinnere id) mid), in einem Ocit)**

gange unterer Bicuenzcihtng gclcfen 311 haben, baß ber erperimentelle Dcacfnoeis

biefür teilmeife gelciftet tvorben iit burd) einen namhaften fdjmctz. Bienenzüchter,

ber bie SReinzucbt uon Jltalicncrföntgiiinen in ber ÜBeife betrieb, ba& er im Jperbft

itnüentfdje Königinnen sog, ftc unbefcud)tct tu bcn BMntcr nahm unb bie uon

ihnen vorzeitig erhaltenen Stöhnen zur Befristung früh, erzogener italienifdjer

Königinnen benuhtc. S. Weber.
3mcite Slntmort Stefe ftrage muß jeben benfeuben Jmfer fdjon be=

id)äitigt haben. Um beftimmte unb fid)erc ftntroort Ijierauf geben zu fönnen,

märe folgenbes Berfatirett anzumenben. September, menu bie legten 6ier ge*

legt loerben, entmeifelt man ein Wolf. ßs ergebt fid) aus feiner Brut nod) eine

junge Königin, bie aus Wangel an Srobncn nid)t befruchtet luirb. 3m ^riitj^

jal)r werben aus beren eiern lauter Srobneu entfteben Beoor anbere Störte

an bie ?lufzud)t oon Srolmen gehen, alfo (fnbc Würz, wirb bie unbefruchtete

Königin getötet unb beut Bolfe eine Brutwnbe mit (iierit au* frembem Bolfe

Zugehäugt. 9luä biefem Stoffe wirb eS fid) eine zweite Königin erziehen. Sicfe

fönnte nun aud) nur oon 'biefen jungfräulich erzeugten Frohnen be* Stoefcs be=

fruchtet Werben, tocil noch feine Don begatteten Königinnen entftaubene Srobncn
oorhanben ftnb. Jpatte man einen abfolut brobnenlofen Stocf unb fönnte biefen

in eine ©egenb ohne Bienen bringen, fo liefte fid) bas (Srpectment aud) im Sommer
aufführen. — JJreilid) foften fold)e groben oicl

%Seit unb ber Patient, baä Ber^

iudjsobjeft, get)t wahrfdjeinltd) brauf ober letftet bod) für bas Berfud)Sjahr nicht*.

Sie Kaffe ber Sdnoeizcrimfer foUte bestjalb für foldjc Berfudjc an probierenbe

^orfdjer einen fleinen Bettrag oerabfolgeu unb mären es nur 10-15 ftr. Sie

Bctrcffenbeu hatten bann unter beugen bie nötigen Operationen aufführen unb
ihre bicsbezüglid)cn Erfahrungen in ber „Blauen" zu beröffentlidjen

!

Sambad).
dritte Antwort. Sic Befrud)tuugsfäbigfcit jungfräulich erzeugter Srohneu

ift meine« Biiffens mit Sicherheit nod) nicht erwiefen, für mich ftctjt bie Sache,

wenigften* mos S lohnen oon unbefristeten Königinnen anbelangt, nidjt im
Zweifel. I>r. Brün nid).

Bieafnuidjt in ^ontrefi«*.

«irfte Nntmort auf ftragc 18, Seite 2.V)

Otn Boutrciina mürbe id) als Bienenzüchter faft weniger bie große Kälte

als bie häufigen hellen, relatio marinen BJintertagc fürchten, B3anberbieucn»

zuri)t fdjienc mir empfehlenswerter. 31 ut. 0. Spredjer.

ötencuhflneban

(^toeite ?lutmort auf ,^rage 21, Seite Ii:..)

Uietti Bienenhaus ftel)t auf x Stcinfocfeln. bie :'.•) cm ben Boben überragen,

darauf liegen bie Balten, bie ben 'jyuHbobcn tragen: le^terer liegt alfo nod)

ca. 20 titi i)öi)cv, fomit ca. "><)
< m über beut (yrbboben. ter fomoljl als aud) bie

oter BJönbe bes Kaufes finb cinfad). ^egen Silben (refp. ^lugfeitc) foü bie

Btanbuttg auf ben lirbboben reidien, ober aber, mas oorzuziehen ift, eine Hrunba*

mentmauer eiftellt merbeu, bie ben Biinb^ug aufhält, bamit oor beut Bienen-

haus auf beu Boben gefallene Bictteu befoubers im jvrübjabe befto eher fid) er»

heben tonnen unb uid)t ber falten Zugluft megen erftarren. Sie anbern 3 Seiten

laffe ict) unter beut Jvtinboben offen, ber Irm-fenbeit megen, aud) fönnen allfällige

Wefpennefter, bie unter beut Jyuübobeu etiua angcbrad)t merbeu, lcid)t entfernt

loerben. liinfadnoanbige «afteu loürbe irti burd) einen ^lugfanal mit ber Bienen»

hausmaub uerbinbeu, um. Wenn nötig, im Biiutcr manuljaltiges Material bo=
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,^oifd>en fd)ieben 311 fönnen. ä&enn bie Sebanblung ber Aoften es zuläßt, fo

würbe id) fic bidjt aneinanber ('teilen, ein Söolf erwärmt bann bas anbere, nur

bei <Diebrbeuten. kommen bie Settenwänbe ber haften nidjt bireft aneinanber

$u liegen, fo wirb im SÖinter bec £tmfäentaum marml)altig ausgefüllt. 3d)

würbe einzelne 9lnflugbrettd)en bcn ganzen 9lnfluglaben ooraieben, bod) fönnen

leitete gana gut Sermeubung finbcn, nur follen bann awifdjen ben einzelnen

,lluglöd)ern auüen Sd)iebbrettli angcbradjt werben, Was aber bas ftufftppeu

unter Umftänben oerlunbcm Würbe ?l. Kaller.
dritte Antwort. $>abe im Saufe be* äßtnter ein neue* SBienenbaus» mit

l

lUa\j für 40 Hölter unb einfeitigem Ausflug erftellt. 9luf Duo {Junbament u iefel=

fteine einfach 80 cm aufeinanber gefd)id)tet) folgte eine SBetonmauer oon 20 cm
Xicfc unb 30 cm Jpöb,e. Stuf biefe finb bie Sdjmellen oon 12 cm Sicfe gelegt

unb erft barauf bie flaften, 4etagig, bod) einfadnoanbtg. Sie SJorberwanb ift

Doppelt, bie Orlugfanäle 12 cm lang, ber 3H>ifd)enraum mit jpäcferli ausgeftopft.

Sie Äaften, 4«93euter unb feitlid) je 6in^elbeuter fmb einfand aneinanbcrgefdjoben.

Sie Snflugbrettdjen ($um Slufflappen) finb per 4«93euter ganz, jebes ftluglod) aber

beutlid) abgegrenzt. ßetf.

$*r)ttg für bfbrütrtf Waben.

(Srfte Slntmort auf ftrage 24. Seite 115.

Sie braunen unb fdjwat^en äöaben ftnb in» unb außerhalb beut Bienenftocf

ber größten SJerberbnis auägefefet. 3"crft finb es biefe, weldje über ben Söinter

fd)immelig unb morfcf) werben. Bor allem aus aber ift ei bie 2Üarf)<imotte,

weld)e es auf bie bebrüteten 2öaben abgefeben bat, falle* 2öad)3 bleibt oon itjr

oerfdjont. Om feljr guten jähren leiben feiten Söttet unter 2öad)smottenmürmern,

weil bie Sßaben mit Honig gefüllt finb, ber bas beftc 'ißräferDatio ift für biefe

SBaben. 3m Honig fann bie 2Öad)Smotte nid)t ejiftieren ober auffommen. Sie

Bienen Wollen baber iljren wertoollen Bau oor biefem fteinbe befdjüfcen unb
füllen buntle SCßaben fo fd)ucH ei tt)nen nur möglid) ift.

Sielfad) wirb behauptet, fdjwarje Sßaben feien wärmer als unbebrütete.

Sas mag fein, ber Beweis wäre jebod) f)iefür fd)Wer 311 erbringen. Scr Haupt*

grunb ift ber natürlidje Sdjuö. oor ber Flotte. Xambad).
Zweite Antwort. tatfadje ift, baß bie Königin bei beginn ber Crüage

in ßunftwabeu biefelbe beanftanbet unb meiftenä ift in benfelocn bas erfte Wal
bie Brut febr lüefenbaft, wirb jebod) nad) unb nad) gefd)loffener. 2öenn mid)

nun meine 6rfabrungen bierin nid)t täufdjen, ift ber Umftanb ber Kntyipatyie ber

Bienen unb Königin bem aujUifdjreiUen, weil bie 2öabeu au* Material bergeftellt

finb, metdjes benfelben nidjt zufagt unb uotgebrungen bie 3eBeit Dom überfdmf«

figen 9Kittelwanb&wad)s aufgeführt werben unb fo bie ftönigin einzelne $eüen

beanftanbet, weil biefelben eben 00m eigenen 2öad)S nod) nid)t ausgewidjft finb,

was bann eben fpätcr bei wieberbolter Bebrütung nod) gefd)iel)t.

%. » übler. «Dleiftev.

iöobcnobftttnb im \>onigraum.

<3weite Antwort auf Orrage 28, Seite 115.)

Ta« löeiterauseinanberrücfen ber ^>onigraumräl)md)en ift mit Erfolg an»

wenbbar, wenn a»nifd)cn «grut, un5 ^onigraumräl)md)en eine Diftang oon 5 mm
für ben Xurdjgang ber SBienen frei bleibt unb wenn ausgebaute Honigwaben
oerwenbet werben. Jöeim Möblieren ber $>onigräumc mit Hunftwaben ober 9ln«

fängen ift es ratfam, erft normalen Slbftanb su beobadjten unb erft fpäter, uad>

beren Slusbau, größere Siftan^ ju wäblen; benu e^ entfteben baburd) biefere

Höaben, bie bas Siabmenboli überragen unb mit bem fentbecflungämcffer „in

einem 3"ÖC " entbecfelt werben fönnen. Sic größere Siftanj wirb übungsgemätv

burd) 3wifd)enbaltcn ber Zeigefinger erreidjt Auburg
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Xrittc 9lntwort. Sltenn man bei ben ftontgräbmdjen einen 9lbftanb

bon 40 mm mad)t, fo büvfrn bie 58rutmaben nid)t nur, fonbcru muffen 35 min

9lbftanb beibehalten. Tie SBieucu mürben bie für bic SBrut referbierten 3p^cn

bod) uid)t tiefer bauen, al£ fie fuv bie Entwidmung bcr SBienen bon normaler

©röttc notiuenbtg ftnb. Xer gröftere 9lbftanb märe ein ftarfer fteblcr gegen bie

Söärmeöfonomie unb ein pinberniö für bie iBicncu, bie benadjbarie üßabe leid)t

erreichen ,^u tonnen. 3er natürliche ^wifdjenraum follte aber aud) bei ber uon
Jörn. Spübler für bie §onigräbmd)en empfohlene Entfernung nid)t geänbert

werben, weil fonft bie über bic Stäbindien hinan* berlängerten gellen beim

Scftleubern ftarf befd)äbigt würben. Um bie IBaben au fd)onen, ift es nlfo an-

gezeigt, breitere Siähmdien an^uwenben. JB ufer, i'äufclfingen.

Vierte Antwort. E3 ift burd)aus fein vinbernis borbanben. ben 911»«

ftanb im $onigraum auf 40 ja fogar auf 42 nun anzunehmen, trofcbem im SJrut«

räum ber normale 9lbftanb uon 3'» mm ift. Sie SBtenen belieben ihn ebenfo

fdjnell unb Vorteile finb unbeftritten babei. M) imfere fdjon feit mehreren

fahren mit 40 mm 9lbftanb im Jponigraum unb b<*bc bainit nur gute Erfab 1

rungen gemacht ^d) glaube behaupten \\i bürfen, bau bie Königin biel weniger

bie *iüaben bes #onigraume* beftiftet als bei normalem 9lbftanb. 9ludj bei be-

weglichen Sluffnfeen auf Stroljförbe würbe ich 40 mm 9lbftanb wählen.

91. Kaller.

fünfte 9lntmort. E* ift nicht nur tiiulid), fouberu ju empfehlen, bafo

im $ouigraum 40 mm 9tbftanb fann bcrWcubet werben, wenn aud) ber $Jrut-

räum auf 35 mm belaffeu wirb, nur ift für rid)tige ^affagc ju forgen jwifdjen

^rutwabeuträger unb Jponigwabenunterteil (7 mm), fonft tonnte c$ oorfommen,

bnfe ber 9lufftieg jmifdjen bei SJrutrahme burd) bas $ontgrähmd)eii berfperrt

wirb, fo bot man bei 30 nn tiefer ftaften im ».Brutraum ca. 35 mm 9lbftanb

14 Gahmen, im jponigraum bagegen nur 12 refp. 2i Gahmen, fomit 4 Stabmen

weniger entbecfeln unb ju fchleubern, bagegen aber mehr Jponig. ©erabe

burd) bie iBcfdjaffung bcr SÖaben wirb $»crr Spübler barauf getommen fein, für

ben «bftattb im Jponigraum Weiter jii gehen, hat man bod) fd)on gefehen, baft

eben bort oft fauftbiefe Honigwaben in Waturbau oorhanben finb.

91. !Bübrer*9Jtcifter.

®ed)fte 91 ntwort Schon feit mehreren fahren imfere id) faft auslieft«
lid) in ber fraglichen Steife, b. h- immer, fo biel id) mit auegebauten 2Baben

berfehen bin unb .uuneift aud) bebrütete, beim ba* lefoterc ift aud) nod) ein $aupt>

punft in biefer i>rage. v\d) gehe fogar nod) weiter, als wie ber Hfragefteller be»

rührt x\\\ meinem Sträulifaften mit liegenber 5d)weijerwabc habe id) fdjon

manchmal bei bolf*ftnrfen Störten ftatt 13 itfabeu im ftonigraum nur 10 ge=

geben unb mit was für einem Erfolg. 91lfo uollc 45 bon UÖabenmitte ju SBabeiu

mitte, oelbftberftänblich fann man aber bei biefem Verfahren nur ausgebaute

unb womöglich aud) jum leil bebrütete iöabeu berWcnben, benn würbe man
hiefür Wittelwänbe uerwenben, fo würben bie Lienen ftatt biefelben in 9lngriff

.•ui nehmen, Uüifdjen hinein bie fd)önften Xrobnenwaben bauen *i)lit bein $rat-

räum hat bie 91 rt ber Erweiterung gar nicht* ,vi tun, ben läftt man fd)ön wie
er ift. Es ift wirflid) ein wahrer vwdjgenun, bie biefen

vBabenflöBc ernten,

ba läuft aud) unten etwa« heraus, wenn mau fcblcubert

ftüberli, Xübenborf.

SKSblirrrn bti ^pntflrauateö.

(Elfte Antwort auf Jvrage 20, Seite 116.)

Seit fahren möbliere id) ben ^onigraum bei fämtlidien ilölferu auf ein-

mal, bod) nicht ,$ur gleid)ni .ieit itolfreid)c Stöcfc ertragen eine foldje Cperatiou

ohne rdiaben, nameutlid) »neun bie &tabcn borgeioärmt finb; bei fd)Wäd)ern

Golfern warte .m, bi* fie aud) in IMnie gerürft ober bie 9(u^entemperatur wc=
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nigfterte fo bod) ift, baß eine Serfältung bea Srutraumea nid)t mefjr möglid) ift.

Limmer aber warte id) bamit ju, btö ber SJrutraum tcilmeifc mit Qonig QcftJirf

t

ift, unb fomme babei, felbft mit bem SJlattfoftem, nie in beit 3aH, et« ^oil x>olU

ftänbig abzuernten. Staub ber Golfer, Jrad)tlage, 2ßaage unb 2ötnterung<Wcr*

Ijältniffe ftnb beim Ginfteflen ber Wuffäfee maßgebenb. L'erf.

Zweite Antwort, ©ei Störten, bie aud) einigermaßen oollfräftig ftnb,

gebe id) immer ben flanken ?luffa&, wenn aud) im Sörutraum nod) 2—3 Sttaben

weniger flnb, baS bat nidjt* ju bebeuten, man bat nur bafür 511 Jorgen, baß

man nadjber aud) ben iBrutraum redjtjeitig erweitert, fonft fann e* bei guter

Iradjt oorfommen, baß bie iöienen 0011 ben Honigwaben hinunter neben ba*

Sd)teb ober b^ter baä Orenfter in ben iörutraum Urobnenbau aufführen. —
Gibt man ben 9luffa^ nid)t gaua bei fd)Wäd)ern «ölfern, fo ift aud) fein Sd)icb

nötig, oorauögcfe&t, baß Slufiab. unb Jtaften warmbaltig fiub.

%. ftüberli*3d)inib.

*frbnuff(n bf* ^tittter* im ^Kigramn.
(gweite Antwort auf ofrage 31, Seite llf>>

$as Jenfterdjen in ben Sluifäfcen ift fetjv angenebm, foü aber immer bunfel

gebalten fein. Od) fyabt lebte* v\abr Oielfad) erfabren, baß bei nidjt 2)unfelbalte

n

bcrfclben bie Lienen bie binterfte 2öabc zernagten, ftatt mit §onig füllten. 3lm

ridjtigften wäre ein 3d)ieber am Nuffab, weld)en man, wie man will, überm

ftenfter l)in-- unb tjerfdjieben fann. ißobenma nn^Dlettler, »übler

Sitnenfjaltiiitg #f)»c fünftliajf ftiittmwjj.

((?rfte Antwort auf ftrage 35, Seite 116.)

trine öienenbaltung obne jebe fünftlidje Fütterung ift beitrage faft uu*

möglid): eine foldje 3?etrieb*meife wäre in ben meiften (Segenben aud) nidjt em-

pfeblcndwcrt unb nod) weniger rentabel. £3 ift allerbing* $u boffen, baß bie

fünftlidje Fütterung burd) bie 9iaffen^ud)t auf ein vDlinimum befdjränft werben

fönne, aber ganz wirb biefetbe nidjt aufhören, fo wenig alä ber beutige Öanb*

Wirt auf ben fcilfSbünger Oerjidjten wirb, ©ibt cd bod) Drütte, wo bie 2ßeg.

nabme eine* größeren Jeild be* ftonig* (Honigtau) unb bie nad)b^nge fünftlidje

Sluffütterung gcrabeju ein @ebot ber vJiotwenbigfeit ift. 3lud) in üüölfern, bie

als 2öinterbrooiant ftrübiabräljonig bcfijjen, weldjer im äßinter Ijart fanbievt,

werben einige fltlogramm guter »Jutfer in ridjtiger ftorm unb jur rcdjten Seit

gegeben, für bie Uberwinterung gewiß oon Vorteil fein. %n Öegcnben mit oor=

wiegenb ftrübjabrätradjt ift bie Jpilf-ifütterung, b. b bie fpefulatroe Fütterung im

Wuguft unb anfangt September, ein ganj wefeutltdjer ftaftor für bie richtige tSut«

widlung bec «ölfer im fommenben Srübjabr. v
JJUtfete für biefe Fütterung auo<

fd)ließlid) £>onig oerwenbet werben, fo würbe ber materielle Mufeeu ber ibieneiw

Aud)t baburd) fel)r ocrininbert, ja bie 3)ienenjud)t in oielen ©egenben unmöglid)

gemadjt werben. Sd)inib, 3al)rijof-

3weitc Antwort. Lienen zu galten ofjne jebe flüffige Fütterung ift Weber

cmbfeblenämert nod) rentabel. fommt ja oft oor, baß fdjon im £erbft aller

Jponig tanbiert ift. So lange e« bie Witterung nur nod) einigermaßen erlaubt,

ftiegen bie Lienen fdjarf nad) äöaffer, flnpfcn fpäter bie 3ellen ganzer 2Üaben

auf einmal an, beißen in ibrer Xurftnot allen ftonig üeraue unb laffen bu-

weißen Jponigfrümdjen, nadjbem aud) bao fleinfte ?ltom iEöaffcr barau* gefogen,

auf ben 2?oben ober Jtarton fallen.
vJiatürlidj gebt ein foldjer Storf wä^renb be«

hinter« juigrunbc. Stellt fid) ber Klüngel an SÖaffec erft gegen ben ftrübliug

ein, fo ftürmen bie iöieuen bei jebem UÖetter jum ^tuglod) bmau« unb fommen
bann im Sd)nee ober auf bem falten unb gefrorenen Örbboben ^u $unberten

um. ^lllerbing« fönnte man im (entern [yalle aud) tränten: id)
(
uelje aber bac«

2>arreid)en flüffigen ^utter-3 oft oor. tro ift ba«3 eine 3lvt fpefulatioe Jütterung,
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bie mir bei Stötten mit genügenb ^otlenborrat nod) nie »erfaßt bat Xie rjrage

ber Rentabilität bürftc, bamit aud^ beantwortet fein. ©ufer, Cäufelfingen.

dritte Antwort. (Sine foldje ift möglid); tjaben bod) unfere 9lltborbern

basfelbe einzig uitb allein profitiert, ale ber <Diobilfaften mit betn Dielen ßrirle*

fanj nod) unbefannt mar. Cb eö aber feilte empfehlenswert ift, ift eine anbere

ftragc. ^inb genügenb 58eDbad)tungen gemalt werben, bafj gewiffe Könige

(Xannentjonig) ,}ur Uberminterung allein nntauglid) mären, ja fogar ben 33ien

ruinieren mürben, £ine Portion gute 3udtolöfung aber beigegeben, ben SBien

gefunb unb mol)t erhielt, 9lllerbing3 fönnte ftatt Surfer fetner nrrübjabrsblüten«

bonig in Sßaben eingehängt merbeu unb fönnte bamit gute Uberminterung er«

Veit merben. 28aö bie Rentabiliät anbetrifft, fo ift für benjenigen, ber Lienen«

judjt betreibt, um babei etroaä ju oerbienen, bie ftragc balb entfdjieben. Xa ber

3ucfer billiger ift, ald Jponig, fo nimmt man $>onig meg, um bie ßücfe mit 3ucfer

auffüllen. SBer au* lauter Vergnügen unb ,}ur ftur^weil imtert, bem ift ju

gratulieren unb ber mag feine Lienen auf feinften ^rüljjaljrdfjonig überwintern,

fie merben babei ebenfogut burd) ben Sinter fommen, als auf £onig unb 3ucfer*

maffer juglcid). 91. Jp aller.

Vierte Antwort. Rationelle ^mferei ift oljne tünftlidje Fütterung ein«

fad) unmöglid). ©er feinen Staub oljne ^erluft an Golfern, fetne Sölfer aber

oljne großen Üicrluft an wertoollcn Lienen über Sötnter bringen mill, mufj, na«

tuentlid) uad) guter Sommcrtradjt, jur ftutterflafdje greifen. (Smtc 3utferlöfung

eoentuell mit $onig Dcrmifdjt, ift befanntlidj ein befferes SBinterfutter als bloßer

Jjmnig. Xafj $)ienenAUdjt oljne fünftlidjen 3u fa fe ^uglcid) unrentabel, bemeifen

übergenug bie leeren SMenenlaben aus alter 3eit. Xie tWenenjudjt muß Sdjritt

halten mit ben übrigen Zweigen ber i'anbmirtfdjaft unb wer wollte ftdj ba ohne

fünftlidjen 3ufa(j oon Ofuttermitteln, Xiinger ?c. nod) beljelfen. tterf.

Xnnfltofrt btt öififtiaaetofirfr

((Ärfte 9lntmort auf ^ragc 36, Seite 1 IG.)

Xaß ein römifd)er «ieneuljalter ben Grtragsiuert feinet tfanbgute* burd>

bie Jpnltung Dieler Jöienen bebeutenb gehoben babe, wirb moljl bie Weinung fein,

bajj b^ie^u ber ertrag ber SKenenaudjt felbft, fowie bie 'öeförberung ber SBefrud)«

tung gewiffer *:pflan,)en burd) bie iBienen, mitgewirft Ijabe. Xie 9ütäwurfftoffe

ber Lienen fönnen als Xungwert nid)t in tfetradjt fommen.
Sdjmib, ^afjrbof.

9tftt WänfefaOt bti »ie»en|M(|tet«?

(3weite Antwort auf ftrage 37, Seite 1 1»>J.

Rad) Urteilen bim Jfäufern oerbient bie im ^nferateuteile bou Unterweid)»

netem offerierte automatifdje Wäufefalle wirflid) bie itjr angepriefene Qnu
Pfeilung. (*s hat mir neulid) einer meiner werten ßunben erflärt, er hätte

innert 2 Rächten 16 Stiitf Rläufe je 8 auf einmal gefangen. Dlandjer wirb Diel«

leid)t ob biefen 3al)len ben Äopf fdjütteln. ftraglidjer ßunbe ift mir aber per«

fönlid) gan,j gut befanut unb jweifle id) an feinen 3lugaben nidjt im geringften.

v̂ d) felbft bin nod) nie in ben Sali gefommen, biefelbe 311 probieren, ba unfere

-öetjaufung Don einem Automaten, ber ben Staufen fogar nad)läuft, täglid)

grünblid) abgefudjt wirb unb ba* ift unfere fefjr gute ftauslnfce.

91. ÄübcrlUSdjmib.

üfcrt oltx Untotrt »an RarhfchaffituflsTiiwtfliiittfii

<£rfte Antwort auf ftragc 3*. Seite 11(5.)

(*s ift ein „Zweierlei", ob einem Holt 6-7 Jage nad) ber ©ntmeifelung

fämtlid)e Aönigin^elleu abgebrodjeu unb gleidjjeitig 3tügige (fier ober junge

Diaben eingefd)iiitteu werben, ober ob leüteres nidjt gefdjietjt unb bae 33olf aus
ben erftmal* angefe|jton Rad)fd)affung^ellen eine Königin erljält ßan$ abge^
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fehen Don Cualität unb 5Raffe be« 3ud>tftoff* fommt e« auf bas Alter ber jur

ftönigtn bevanwadtfenben Wabe an. Gin entweifelte* Süolf fejjt fofort auf 8 bi«

3'/»tägigen Waben 3«H«u an, nad) 24 Stunbcn ober nod) fpäter auch nod) auf

jüngern. SBleibt ba« »olf ftd) felbft überlaffen, fo fommt bie ältefte Wabe juerft

al« Äönigin junt Au«fd)lüpfen unb ift, weil nur 1 7» lag mit fönigl. gfutterfaft

gefpeift, fletn unb nad) meinen Erfahrungen bloß 2 ;\at)re leiftung«fähig. — 3d)

profitiere babcr fo. baß id) 8—4 jage nad) ber Gntweifelung eine« Söolfe« eine

9tebifion bomehmc unb alle fd)on gebecfelten 3eüen faffiere, bie offenen mit
jungem Waben ftetjen laffe. Orinbe id) aber feine offenen mehr, fo fefye 1—2 cm 1

Söabe mit jüngft gefd)lüpften Waben ein, n>orauf fofort neue Äönigin^etten Wad)fcn.

Soll betreffenbe« S3olf bei ber Umwcifelung auglcid) Derebelt werben, fo Warte
nad) ber entweifelung f»—7 läge ju, worauf atte "3tad}fd)affung«aellen faffiert

unb (gbelftoff in obiger Cuantität (unb fleiner) eingefdjnitten wirb unb tfoax aiem-

Iidj 3cntrum be* $rutförper*. 2>a bie Lienen fel>r wenig Höeife^eüen auf

fo wenig Waben errieten fönnen, fo garantiert mir bie« für befte (Ernährung

ber föniglia^en Waben unb „bauerljafte" gierlegertnnen ftnb meift ^erborge«

gangen; wa« im 3uli weniger ber ftaU märe, Wenn einem SJolf bie Grjuehung
einer großem Serie Don Äöniginncn zugetraut mürbe. ßtobura.

3meitc Antwort. sJlad)fd)affung«tömginncn bon guter 9Raffe unb
unter günftigen Umftanben erlogen, ftet)en ben Sdjmarmtöniginncn feine**

weg« nad), wie bie« jahrelange Jöerfudjc bemeifen. 3b,re k
JJrar.i« ift bat)er feine

„berwerflidje Anfänger-Stümperei", wohl aber nidjt rationette Wethobe. 2öarum
bei „Waffe" auwarten, bi« bie Jtönigin au alt ift ( £ab,cr mit 2jäbrigen Höniginnen

^ücfjten. 3fe^ner aüdjteu aur $e\t, wo bie natürlichen 2riebe ben Erfolg garan-

tieren, alfo im ftrübjatjr ober SJorfornmer. 3*uar fönnen aud) fpät eingeleitete

3ud>ten nod) gelingen, fogar rcdjt gute ^robufte liefern, bod) fönnen fold)C aud)

fetjr leid)t fel)lfd)lagen. £erf.

'iürtUfnnötttg mtt ooer oqnr Kunitroibf.

(ßrfte Antwort auf tjrage 39, Seite 116.)

Sil* prima Cualität eßbare 2ßaben fottten nur foldje gelten, bie gang nur Don

ben Lienen gebaut werben 2>ie nod) weißen Söaben mit ^robnenjetten finb bie

beften, weil fic am wenigften 2üad)« enthalten, Wenn bie fiiuftlid)e Wittelwanb

nod) fo bünu gemalt Wirb, fo wirb bie Wabe bodj niajt fo gart unb fein, Wie

wenn alle« uon ben Lienen felbft gebaut ift. 3um Sd)leubern finb Waben mit

fünftlidjer Wittelwanb Dorauatcben, weil fic gäljer ftnb, eoeutuell aud^ gebra^tet

werben fönnen. 9lud) 2öaben mit bicter Wittelwanb fann man effen. Wit
bem Weffcr nimmt man bie 3?Hen auf ber einen Seite bi« auf bie Wittelwanb.

jpat man bie eine Seite abrafiert, fo fe^rt man bie 2öaüe unb berfäljrt be«=

gleid>en mit ber anbern Seite. So wirb abgehoben bi« auf bie Wittelwanb,

weld)e au SBßa^wetfen wieber Dolle iüerwenbung finbet. I>ambad).

3Weite Antwort. ;>mmerbjn ift )öabenfi,onig in «aturwaben (unbebrü»

teten) appetitlicher a(« foldjer auf Wunftloaben, weit le^tere <ju Diel 3£ad)* unter

bie 3öf)ne bringen. Xie« fällt jebort^ weniger in Uetradjt, wenn bie iQJabe über

ba* normale Waß bief ift. (JöonigflÖöe!) — *ci etwa« magerer Iradjt werben

jebod) bie ganj bünnen Wittelwänbe bon ben Lienen fd)led)t refpeftiert, aemagt,

bann in ber Sdjwarmaeit mit 1'rot)nenaetten ausgebaut unb bebrütet. 3)ic Ge-

winnung bon Xdaben^onig auf ganj bünnen ftunftwaben fefet wie bei Natur*

Wabenhonig gute unb redjt gute Iracb,t borau«. Äi)bur,v

Tritte Antwort. 3ur er^ielung oon I. Cualität Wabenhonig fönnen

aud) ftunftwaben oerwenbet werben, folthe muffen aber au« gan^ feinem, h^ttem

33Öad)fc hcrgeftellt unb fo büun gewalkt fein, baf? minbeften« (50—G5 Stücf

'/» Sd^weiaer-Waben auf 1 kg gehen Gruft.

» • • • t
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190 SdrtDetjenfdje ibienenaeituug.

Jüierte Antwort Aüuftlid>e 'JJlittelwänbe aud reinem Hieneumad)*

üben abfolut titelt ben geringften ")2ad)teil auf (£rl)altung öon I. Cualität Söaben»

bonig aud, norausgefefot, bafe bic fünftlidjen 9)ltttelwänbe bunfto Dicfe ben

Hiaturmaben äufeerft annähern b gleid) tjerßeftettt feien.

Wob. kernet, St. ©allen.

net lUftrt erftiral.

(<£rfte Antwort auf 5rage 40, Seite 1U5.J

Scftions liefere id) 311 Ort 5 ber Rimbert, ftür Sdjwciaer ftonigrabmen

V« geben 2 Stütf in eine 9iaf)me, für gröfcere Sabinen, Sbüfjler, »latt it. 3 Stücf.

v1nt Vorrat finb nur erfterc, anbere SJtafee werben innert einigen Sagen ange«

fertigt, iebod) nidjt unter 100 Stütf einer ©röüe. tfvnft, flüänadjt.

tfudjtttotf »ftp. (Hrrlieffrant.

(Grfte »ntmort auf &ragc 41, Seite 116 )

3br JUolf mit $urd)fd)nittacrnte tmn 21.5 k& mit Turd)fd)nittäuorrat t>on

9,3 kg feit fünf Rubren, ift ausgeprägte Jpünglerraffe unb ift für sJladMud)t febr

äu empfeblen unb fönutc bie <£igenfd)aft al$ füngier eoentuell nod) gefteigert

werben, wenn mit ca. 4 jungfräulichen Königinnen biefer Wbftammung eine IBe*

legftation benü&t mürbe. Sübrer-ÜRcifter.
Zweite Antwort. Söcnn ein '-Bolf in ben legten 5 3abren, t»on benen

nur 2 bic 9iote „gut" nerbienen, im Durdjfd)nitt 21,5 kg an Srnte bei 9,3 kje

Vorrat lieferte, fo barf foldjeS, aud) wenn ed nie fdnoärmt, al* ^udjttjolf Der.

menbet merben. ©erabe biefe Gigenfdjaft, bafe cigentlicbe „ipüngler" gefdjledjtlid)

nid)t ertrabagant Werben, mddjt und foldje Hölter febr Wertzoll. Sttatidjer Sintev

&ä\)lt auf feinem Stanbc Hölter ,^ur „Stoffe", bie bei weitem fein fotdjeS dtefultat

aufweifen, Darum im „wunberfdjönen Wlonat Wai" nur frifd) an bie 3ud)t, ber

(frfolg wirb nid)t ausbleiben. Verf.

Hb*a$t* oder S5lfer.

(<£rfte Antwort auf Jrage 43, Seite 117.)

ber *Dlärjmummcr 1900 biefer Leitung ift bie bewegliche Xe^imaiwage
,^um Nbmägen inebrerer nebeueinanber befinblid)er Sicuenfaftcn befdjrieben. 58ew

gefügt barf werben, bafc bereu ©inrid)tung bequemer ift, wenn ber ^lugtanal

meggelaffen werben fann, weil berfelbe, wenn nidjt am $013 erfteübar, immer
oon ben Hienen zernagt wirb. ftt)bur

(v

$m# eine» &\tntn**lU4.

(ßrfte Antwort auf flfvage 46, Seite 117.)

ein »ieuenbolf mit guter lebtjäbriger ftaffenfönigin famt 8-10 fdjönen

Sd)wei;>erwaben ift .unter guten ^reuuben" jeber,}ctt feine 20—25 firr. wert Der
Atäufer madjt babei immer nod) beffere ©efd)äfte, als wenn er ein fträmerbrucfli

befteUt, aud) wenn e* iljm 2 -3 Sdjwärmdjeu liefert, öci 2krfauf eineä gröfeern

Stauben würbe fid) natürlid) ber Surdjfdmitteprci* etwa* rebu^ieren, fönnte eben,

tuell burd) Beigabe t»on SEÖobnungen, ©eräten, UBaben k. fombenfiert werben.

Verf.
Zweite Antwort. Gin S3iencnbolf mit guter le&tjäbriger JRaffenfönigin

auf etwa SdjweijerWabcn ift im iyrübialjr mit 30 i$r. wobl nid)t ^u teuer bc«

>at)lt. 3n einem mittelguten Jponigjaljr wirb fid) ein foldje« JBolf bei biefem

t'reis unb bei richtiger Sebanblung, in ber erften Snifou fdjon nab^e^u ober gan$
bc,vil)lt inadjen, je nadjbem bie Irad)tgegenb eine beffere ober eine geringere ift.

Sdjin ib, 3al)rljof.

©unii »bieger erftettfn.

(©rfte Antwort auf Jrage 51, Seite 117.)

)£Öer nid)t über t)iele iöölfer uerfügt, benen er olme 31ad)teil 5Jolf ober Srut«

tafeln jum ^erftärfen bee ?lblegero entnel)inen fann, ber foHte nur 3lbleger
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madjen, wenn er fruchtbare flöniginnen anr üBerfügung l)at. 2öenn in Butter«

ftoef imb Ableger nad) ber Zeiluno bie eilagc obne Unterbind) weitergeführt

wirb, bann gebeiben unb arbeiten beibe Zeile firmer unb erfreulid).

9t. ©ölbi.

Zweite 91 nt Wort. 9lblegcr fönnen gemad)t werben, fobalb ein Söolf

fdjwarmreif ift, b. b- Nenn ei einen 9taum oon 85 bis 40 Öiter mit Lienen

reid) befe&t bält unb reichtet) SBrut bat. Ättbura.

dritte 91 nt wo ct. Tie Ableger fönnen au früb unb an fpät gemacht

werben. Veoor bie erften Diaturfdjwärme fallen, füllten nodj md)t Ableger ge»

maebt werben. (£3 ift au fpät, wenn fid) Hblegev nidjt mebr au winterftänbigen

Söllern entwicfeln fönnen. 9Wan pflegt gewöhnlich erft Ableger au machen, n>enn

bie Schwärme ausbleiben, bie SJölfer ftarf finb unb man bennod) oermebren möchte

;

ober eä fei, bafj man 9lb!eger an Äöniginaudjtawecfen gebraud)t. 1 am b ad).

Vierte 9lntwort. »bleger, ßunftfdjwärme werben wot)l nm beften in

ber edjroarmaeit geraten. 2)a biefe aber in Dielen ©egenben in bie $e\t ber

§aupttrad)t fällt unb ber hinter jeberaeit „redjnen" fann uub muß, wirb er mit

berSBilbung oon ßunftfd)Wärmen aumarten, bis er fein „Sdjäfdjen im Xrotfneir

bat. öei ber faübiafntfernte barf man ohne ©ewiffenäbiffen 5-»> Golfern je

eine iBrut» unb SBorratäwabe, eine Portion SBolf iüngern unb altern latumä ab»

aabfen, fold)ee in Sdrtuarmauftaub oerfefcen, beweifeln unb alä neue* 93olf ein-

logieren. Sterbe bie* Oab,r, wenn bie Umftänbc baau günftig, eth>a 10 foldjer

9lbleger Ijcrftellen unb bamit einen Neubau (V« Stb. weit weg) beoolfern.

M e r f.

^fünfte 91 ntw ort. Xie redete ^eit aur Äunftfdjmarmbilbung ridjtet fid)

aud) in ^öfjerit t'agen nad) ber Sntwicflung beä Stocfes, oon bem man einen

9lbleger getoinnen wtü. §at er fid) wäbrenb eine* guten 3rüt)jabC9 fo Weit Der«

ftärft, bafj ber üörutraum beinabe befefct ift unb bie Uöaben bis an unterft be»

brütet finb unb aud) orbentlid) Xrobnenbrut enthalten, fo ift e* befonberä ba,

Wo bie ©ommertrad)t nur fpärlid) unb bie >3«it fura ift, nid)t au früb, fdjon

Witte *Utai Äunftfcbwörmc au bitben. Überhaupt fott man nad) bem@runbfafce

oerfabren, Ableger möglid)ft früb in mad)en, fpäteften* etwa H Zage oor ber

Sd)tt>armaeit unb nid)t erft nad) berfclben. #rül)e Schwärme Imben oov ben

fpaten ben Vorteil, nod) bie gauae Sommertradjt auänüfcen unb fid) au über»

lointerungäfäbigen Stöcfen beranbilben au fönnen. 9ufer, Väufclfingen.

--//v
X

~

Citcratur

«

$ie ©nm&ififlf im $tofrgobftban oon

©alter flienli, ©ärrner ber lanbWirt*

fdjaftltcben Sdjule Stricfbof Rurich,

fturSIeiter für Cbftbau. 20 ^lluftr.

ÜBerlag oon Gmil fflira, 9larau. v«reiö

fort. 80 9tp.

©er in furaen ©orten über 3lü*i"Ö s

obftbau fid) orientieren mill, bem ift

biefe« 93üd)lein febr au empfeblen. 6e
betjanbelt einfad) uub flar bie ($runb<

fabitel bei rationellen 3n>ergobftbaue*,

ben Saftlauf, bie Sortentoabl, bie 'Pflan-

aung, bai formieren unb ben ©d)nitt

ber 3mergobftbäume. ZJa« trefflid)

illuftrierte JBüd)lein ift iebem 3nter*

effenten warm a« empfehlen.

9t. ©ölbi.

ffrtftS $ta£: nnh ©fuiäffflartew, 9. oer»

befferte Auflage, bearbeitet oon 3.

#einaclmann, Seminargärtner, v
JJla*

riabcrg>tRorfd)ad)- Om Verlag Oon
4>uber & 6tc. in 3rauenfelb k 2. 70.

ein gana ooraüglidje« Sud) für
jeben ©nrtenf reunb unb ©arten*
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beider! 0»» erften Xeil gef)t ber
|

Sterfaffer üurücf auf bic 6ntftet)iing bcd

©artenbaued, 5}örberung unb Serbret*

tung bedfelben au Jpanb genauer Sbe«

obad)tuugen über Vage, Klima unb 33o--

benbefdjaffenfreit, Jpanbfwbung ber Oer«

fdnebenen, im ©artenbau audzufübren.

ben Arbeiten; im zweiten leil ge»

langen bie Kulturen ber oerfd)iebenen

©cmüfearten zur SBefpredumg, im brit«

ten leil bie SBlumenfulturen, im bier«

ten leil ber Sroergobftbau mit &n*

baiifl Don JHebfpalierzudjt unb im
fünften bic tjeinbe unb ttranfbeiten

j

bed ©artenbaued.

On Sluljängen Werben ftonferbierung
j

ber oerfdjicbcnen Cbft» unb ©emüfe»
arten, rationelle ?lufbewabrung, Uber«

Winterung, Hetpacfung unb SJerfaub mit

treffenben SEßorten gefd)ilbert.

Naturgetreue Silber geigen beut i'cfer 1

genannten iBerted, wa$ ber ©artenbau
bei Wudbauer. Energie unb tatfräftigem

3trebenzu leiften üenuag ?lm Sdjluffe

be»s Bud)ed angebradjte Xabelleu geben

eine Uberfidjt, aus wad unfere oerfrtiie«
j

benen©enuf3inittel zufammengefeöt finb.

2üer eine einljeitlid^e Anleitung jur

rationellen Bebauung feined ©artend
j

mit Blumen, ©emüfe, 3toevgobft wünfd)t

unb feine £>audwänbe nufcbar bepflanzen

will, laufe biefed Bud). Ubrigend bürgt

id)on ber Name be* Bearbeitern, ber

ein iöicrteliab,rl)unbert mit reichem 6r=

folg ald Sebrer bed ©artenbaud am
Cebjerfeminar bed ftantond St. ©aUen
gewirft bat, bafe ein jeber öefer auf

feine 9ted)uung fommt. JH. ©ölbi.

Sie I^arinfler $»e«te bon ft. ©erftung,

Pfarrer in Cfminnftabt, Ibüringen.
'». oerbefferte Auflage — im Selbft*

üerlage zu <$r. 1.

On feiner befaunten originellen unb

fcffclnben SdjreibWeife erbringt ber

Skrfaffer ben NadjWeid, bafj feine If)ü«

ringerbeute .ben Bienen geneljm unb

bem ;)mfer bequem".

3>ic neuefte Spezialität ift bie Slnfer^

tigung aud ipolzftabwönbeu mit Xorf>

füllung, bie trotten, mann unb gefunb.

Ou ben räumltdjen Jöerbältniffen, wie

in ber Behanblung fommt fie unferm

Cberlaber zifnilid) gteid).

3>ie „Vorliebe bed Baterd für fein

eigen flinb" mag ei eutfdmlbigen, Wenn
©. bie Ontfer mit §tnterlabern bemit»

leibet.

3mmerbin räumt er an anberer Stelle

ein, bafj ungletd? wichtiger ald bie ?lrt

ber Beljanblung Don Ijintctt ober oben

bie ©röfje ber SBrutwabe unb bed SBrut-

raumed fei. So nur werbe ed tnög.

lid), Sd)Wärmc naturgemäß zu Oer«

büten ober bod) wenigftend fo weit zu

oerzögern, bafj bie ftrübjabrdtradjt mit

ungefd)toäd)tcn «ölfcrn Doli unb ganz

nudgenütyt werbe.

$em Prinzip:

„@rft ber -Biene £eil,

Xann bcd 3mfcrd 2eil!"

pflidjten mir Doli unb ganz —
aber ber 9lnfid)t, eminente Srudjtbar«

feit unb regfter ftlcifj feien ftetd bei«

fammen.
Uberrafd)t tjaben und redjt „altimfer*

lid)e
M SÖcnbungen wie: Sie üöieneu

legten fid) aufjcrljalb bcd Stotfed an

a u d % u r d) t , bie tjodigefteigerte SBärme

im x>nneni fönne bad SÖad)d fdjmelzen k.

^ntereffant ift bie objeftioe ftrttif ber

befaunten Sufteme. 5ed 9lnregenben

unb 93elel)renben bietet bie Brofd)üre

fo oiel, bafj ib,r Stubium wärmftene

empfohlen z« werben oerbient.

Äramer.

0
Bcrantwortlidie Nebaftton: 5H. ©blbi = iöraun

(
«eb,rer in «Itftätten (St. ©allen).

Oicflamationeu jeber 9lrt finb an bie Nebaftion zu rid}tcn.

Dmcf unb Cüpebition oon \->. $R. Sauerlänbev «V (So. in ?larau.
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herausgegeben t>om

iMit monatüdjcr ftrattsbetlage:

,,£djtoeiacrifa)c ÖancrnjcitHng,'' Crgtn be* fdjtoctj. öauerntJtrbanbe«.

flrrfd?etnt monatlidb, S—3 Sogen ftnrt. HbonntmfntSprfl* fax bie ©djtcttA 8ft. 4, fftt baJ KaJIanb
Är. 6. — £8 roerbrn audj balbifiprlld)« Bbonnemtnte angenommen Dlefelbcn ftnb »u abreffteren an bie

SHebartiort, $trrn ?elim «ölbt-8raun in Hltflötten («onton 6t. «allen). — gar ben ©ud^banbel
in Äotnmtffton bei §enn W. ©auerlanbct * Comp, in Kar au. — (KnrfidunaSgebflftren für

bie Vetitietle ober beten Kaum 80 (Stf., fnt bal «ullanb unb «tcbtabonnenten 50 <Xte. »oraulbe-
jablunj.— Briefe nnb 9«Ibrr franfo.

91. XXVII. jtabrfl. Jft 6. 3nni 1904.

Inhalt : Offizielle UNitteilunaen. — SBeric^t über bie 3üd)tertDnferen3 auf bem
JRofenberg, 3ua, am 23. unb 24. 9ttai 1904, öon Cbrerfjt. — „Satt unb oerlegen",

bon Jcramer. - ©ienenftanb unb tleobadjtungSftatton t>on 3. bittet in Oberborr,
SBafeUanb. — 6pübjerd Selbftroenber. — Süenenjudjt unb $onig, au* bem „®aft=
mirt." - Weine Erfahrungen in ber ftöniginaudbj , öon — mjtftifd^er

9Jlonat3rabbort, oon ftramer. — 99ienenfalenber, bon 91. ©ölbt. — ftunbfdjau.
— ^raftifdjer Statgeber. — allerlei in Scherz unb (Ernft. — anzeigen.

Dfftjiette aWittctlungcn.

1. 3tlö ttenet ^iltolöcteitt ift aufgenommen in unfern 2*er--

banb ber herein Remberg, Poggenburg. 20 ÜDlitglieber. ^ßräftbent:

33 öf et) , i'efyrer in Remberg.

2. SHettetlUättt; au rebujiertem greife finb feine meljr erljältlid).

3. Sie Me^ioJjriöt Sdattbertterfattttttlitttg be* ©. $• ©.
ift befinitiu auf ben 38. ttttH 29. $lttgttft ift Surften anberaumt.

Bnmetbungen für ttbcrnafjrae Hon Referaten finb bis fpäteften§

10. 3uli an ben 3entralpräfibenten erbeten.

4. JöoHiflfontroUe. $ie 3nflrnftion ber angemelbeten Vereine

finbet bemnädjft burdj £>rn. 5^cnmut^ ftatt. S)ie Oriliatoereine finb

bringenb gebeten, bie Elften für bie ^outgfontrofle btr 3riil)jaljr£erntf

rcd)t}etUa unb tJOUftänbifl $u befteQen beim Gf)cf, £rn. Gramer

in 3ü*idj — unter Angabe ber mutmaftlidjcn Saljl ber kontrollierten,

©ie borrätigen Äontrofffarten , bie bie ^fittaltieretne nod) üom 33or=

jaljr befifcen, finb in ?lbredjnung ju bringen, ^ßrobegläädjcn finb

burd) bie ftilialoereine ju befdjaffen (viele ^nferate).

2)ic ftilialüereine aße fmb t>erpflict)tet, jebem sDlitglieb (*>ctegen=

t)eit jur £>onigfontroHe ,511 geben.
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®ie 2)urd)fül)rung ber OrrüfrialjrSfontrolIe ift gleich nad) 93e=

enbigung ber ernten öoraunefjmen unb bie Scripte finb foftfrt bem

Kontrottd&ef einjufenben.

Sie ^cobujenten, bie ber Kontrolle fuf) unterftellen, finb 3ur

fttörnng mit feinem @ieb üerjifUdjtet. (£3 mufc bie Störung unmittel=

bor ber grnte folgen, ba fie aisbann am roenigften Sttülje erforbert —
unb bie ©cfaljr beö ÜberljifcenS r-ermieben ttrirb.

$ie SBereinSöorftänbc fjaben getr-iffenfyaft unb ftrenge ifjreS SlmteS

al§ 3url) ju wallen.

5. 9iaffett*tuf)t @ier liefert nebft ben in Ufr. 5 genannten

3üd)tern £r. Siegmart, ßeljrer in gelben, üfjurgau, oom Stamme
SWiella, ein öoraüglidjer füngier.

Königinnen liefert nebft ben in 9ir. 5 genannten 3üdjtern aua)

£r. Söartenroeiler. ßef>rer in (Sngniang, £ljurgau, Dom Stamme
Slugufta. @8 roerben audj jungfräulirfje Königinnen abgegeben, ba

ein 23erfaljren, fie abfolute fidjer aujufefcen, gefunben ift.

©elegftatiOtten. @§ nehmen 3ua^tfaften an:

1. Station 2Battenmil, $rölmerid): „
sJcigra". <Jf)ef: §r. Spreng,

ßefjrer. Söattenroil. Slnnaljme nur nachmittags.

2. Cberteraen: „Hbelbert". ^ef: &r. 3ofef 3etter, «ßröfibent,

Cuarten am Söalenfee.

3. Siggen t fjal: „2lara". Gljef: &r. @. Keller, billigen. Slargau.

4. ftarb Hengnau: „9ttgra". 6r)ef : £r. £aubenfdnlb, ßefyrer,

ßengnau bei 93iel, 23ern.

5. 9iütli bei Berbern: „3)lenelif\ (?^cf : $r. @rni, ßetjrer,

Berbern.

6. #od)borf: „£ulba". ©t)ef : £r. Xrüeb, ©emeinbefdireiber,

#od)borf, ßuaern.

7. ßbnat, (Sntlebud): „ftigra". (^ef: &r. 95run, ßefcer, @bnat

8. Rot)li)oU, 3oUifofen: „ßat-ella". <£f)ef: &r. 3- Salter.

C.=ßinbach bei 3<>Hifofen, 33ern.

9. Sdjönenroerb: „fttora". 6t)cf : £r. <S. 9ftet)er=9iotf), Sdjönen=

merb.

10. ©ürbel, 23ipperamt: „^lora". ©tjef : £r. Polmer, ßeljrer,

Wieberbipp, Sern.

$ie 2)rÖl)neriä)ö finb burdjmegä auSerlefene braune 9taffeM>ölfcr.

— $>ic 5lbfcnber finb gebeten, redjtaeitig bie £f}ef§ ber SBelegftationen

mic bie Söaf)n^ofoorftänbe 311 aoificrcn — für genügenb Sttft unb

^trottiatlt 311 forgen. (Sine ttberoölferung ber Seftions ift fo fdjlimm

als 311 wenig 33olf. ?lbfolute frei üon 3)rol)nen unb 2)rof)nenbrut

muffen bie Scftion* fein unb bie Königinnen uon tabeßofer Kraft unb
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©röfee. $ie GfjefS ber SBelegftationen finb gehalten, alle SluSfefeungen

an anlangenben 3"djtfaften in bie ©tammfontrolle einzutragen. 2)te

ftütffenbung foH Ijinfidjtlid) ßüftung fo fotgfältig fein al§ bie £er=

fenbung.

6. Stuf ber CffertCttltfie finb $u ftreidjen: *ttr. 115, 118, 144.

7. 3nfrtate ttnfc @el*et fenbc man bem 3entralfaffier, &errn

lt. Äramer, ©einbergftra&e 149, 3üri* IV.

8. 2lnttoort für i>e« jwaftifdjien Äntßeber ftfireibe

man auf einzelnen Bogen; biefen einfeitig befdjreiben!

9. »trfüfteatttd gegen Unfall. 25ie 3atf ber toerftd£}erten Bölfer

beträgt pro 1904 jirfa 36,000. einige wenige Vereine fjaben nod)

nict>t berfidjert unb anbere nid)t einmal üjre alte Serfidfjerung er*

neuert. $ie Berantmortlidjfeit mögen biefelben felbft tragen.

Ii. Sntematinnale 9ln*ftcUttng SoroHrn : 5inmelbetermin

bt8 15. 3uli (fiefte Ulr. 3 pag. 126).

10. ^tjrcntafd. ©aftfyäufer, inbenen edjter 33ienen(jonig fernere t

mirb: 1. ©aftljof 3. Sajlüffel, Überftorf, ßt. Sfreiburg. Befifoer: &r.

5. 33ofdE)ung, 3lmmann.

2. ©aftbof 3. neigen trcnj, Sd>ntitten, ßt. Biburg, »eftfeer:

$r. ^p. Sungo, ©rofcrat.

3. ©aftyof 3. ©t. äRarttit, Safer«, ßt. ftteiburg. Befifcer : #r.

Daniel Säber.

4. Höfel des Alpes, Bübingen, &t. ftreiburg. «Befifeer: £r.

3of. Bertfdjt).

5. <$aftbof 3. Döjfen, Bübingen, £t. ftreiburg. SSefifcerin

:

ftrau Sitme 2öt)ber.

6. ©aftyof 3. »Inenrofe, 9Uter«ttiü, $t. ftreiburg. »efifeer:

&r. 3. Saufdjer, 2lmt£h>eibel.

7. ©aft^of 3. #irfdjen, Surfet. SSefifcer: £r. £an§ 9Harbad>.

8. $otel öe*ler £of, »afel.

9. Ofaftfiof 3. Odjfen, ^Ränfter, Öusern. Befifeer: &r. Wann
2Bittimann:C$malb.

10. $otel nnb $enfion ©lümUSaln, <$rte*afy im fiienial, Ät

Sern. Befi&er: £r. £f)r. Bettfa*>en.

11. ®aftion* 3. Streu*, SWeggeu bei Cujern. »efifcer: £r. 211«.

Siegrift.

12. £oiel öabnbof, grauenfelb. Befifcer: £r. ßeutljolb.

13. £otel £rone, ftranenfelb. Befifcer: &r. SdHltfnecf)t.

14. §otel Sternen, Unternwffer, loggenburg. Befifcer: @. ßoofer.

Set $orftant de* 9. e.
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SBerid^t über bie 3i l4terfonfcrcnj auf bem

9tofen&erg, 3ug, am 23. unb 24. 3Wat 1904.

<q$fer bi^cr an &anb her begüglichen Schriften bie Sätigfeit ber

&ß fdjmeii. Pioniere auf bem ©ebietc ber $önigin3ucht öerfolgte.

mufete toon 23emunberung erfüllt werben für ben Eifer, bie ©rünb*

lichfett unb 3h)ecfm(if3tgfeit , mit ber fo manche bunfle ftrage &e=

leuchtet unb ber SÖetrieb ber SBienensucht auch nach biefer Dichtung

in praftifdje ^Bahnen geleitet mürbe. Um fo tiefer unb nachhaltiger

noch mürbe biefer (Sinbrucf für ben, ber (Gelegenheit hatte, ber bie§=

jährigen ßonferenj ber Jtoniginjüdjter an ben Sagen üom 23. unb

24. 2Rai auf bem lieblichen föofenberg bei 3ug beiautoofmen.

@tma 70 3üd)ter au$ ben oerfchiebenften ©auen ber beutfdjen

Sdjmeia maren 3ufammcngeftromt, um in grünblidjcr Erörterung bie

oerfdjicbcnen ^flÖcn unfercr „3kaunoieh3ucht" au befprecljen. 3n

erfter t'inie maren e3 bie ^iontcre auf biefem ©ebiet, melthe fich jum

Seil in dachen einen
sJ<amen meit über bie ®ren3en unteres Sßater;

lanbeS hinaus ermorben Dann mar e§ bie fteigenbe 3a£>l

uon Anfängern, melchc fid) bie günftige ©elegenheit jur Ermeiterung

unb Vertiefung ihres 2Biffen§ nicht mollteu entgehen laffen. Daju

gefeilten fidt) noch 3tt>ei beutfdje 3üd)ter, melche fich rafch bem fetnoeU

aerifdjen 58ien affimilierten. Der 3cntralpräfibent, £r. Gramer, ber

mit bemährter ©rünblid)feit unb Klarheit bie Verljanblungen leitete,

begrüßte mit ihnen auch noch ben erften Sefretär be§ fchmeijerifchen

Departements für Üanbroirtfdjaft, £rn. Söcibmann , ber burch fein

©rfcheinen baS 3ntereffe feines 33orgefefcten an ber Sache befunbete.

3m meitern mieS ber Horfifccnbe in feinem EröffnungSmort

barauf hin, mie ber Stanbpunft, oon bem auS man bisher bie Ortagc

ber ßöniginjucht ju beantmorten fuchte, nämlich bie ftete SRücfficht:

nähme auf bie pft)chologifchc unb phljfiologifdje 9catur ber SBtenc,

immer allgemeinere Slnerfennung gefunben haDe unb ficher jum
guten 3ielc führen müffe, inbem einzig auf biefem 2Begc bie mannig:

fachen Schmierigfeiten, bie fich auS ben Oerfchiebenen ftaftoren ergeben

tonnen, 311 überroiubcn feien. 9cotmenbig aber fei nunmehr, oft meit

auSeinanbcr geheube ?(nfidjten betreffenb bie praftifdje Durchführung

biefer ©runbfäfec 311 fichten unb ab^u fürten.

SBarum treiben mir M af fen3ud)t '? (fs gibt ber 3>ölfer fo

oiele. benen cS abgesehen oon anbern Mängeln an ber erfor-

berlichcn Jvruchtbarfeit fehlt, bie in ihrer ©efunbheit 311 münfehen
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übrig laffen, bic burch übermäßige 33rut= unb ©ehtoarmluft |u ©orgen=

finbern toerben, roo bie Königin ju früh unb $ur Unjeit mit 2ob

abgebt. @S finb baS oielfach o^lflen ber einfettigen Snjueht. Slud)

ber 3mport frember Lienen, mit meinem man bie ßanbraffe aufäu=

frifdjen unb bie 3ßh* ber ©törfe ^u erhöhen fudfjte, ^at nicht be=

friebigt. 3tmmer gebieterifdjer macht fid^ bie Qfoxberung geltenb, baS

befte Material, baS ftct) feit fahren bei uns bewährt h<*t jur €rs

Haltung unb ^ttefyrung unferer 33eftänbe jmcefmäßig 511 benufcen.

3)ioct)te man foIct)e SBeftrebungen t>or einigen fahren noch etwa

(äd)erlid) machen, bie bisherigen Gefolge fprechen burdjauS bafür.

9cun aber äeigt bie Erfahrung, baß auch eine fonft betoährte Königin

nict)t immer unb lauter gute "Jtachfommen nachsieht. Sehr mistig

ift jur ßr^ielung guter JRefuItatc bie gehörige SBürbigung be$ pf)t)fio=

logifchen Momentes, bie ÜJebeutung ber ßrnährungSfrage. 3toat ift

auf biefem (Gebiet noch manches bunfel; boct) hat fiel) mit uoUfter

ßlarheit bie Üatfadje ermiefen, baß fdjlecht ernährte Königinnen ihre

guten ßigenfdmften nur mangelhaft oererben, toährenb fie bei richtiger

Pflege hierin unenblidj biel mehr leiften.

Die richtige 3 ei t ^um 3üdjten ift beßtoegen erft biejenige

nach beginn unb bis gegen bie 9ieige einer orbentlichen bracht. 3u

anbrer 3eit ift baS 3üchten fchtoerer unb unficherer trofc ausreichen;

ber Fütterung, tooju inbeffen öiel mehr gehört, als man nach ben

lanbtäufigen Gegriffen meint. Unfere gan^e 2enbenj muß bahin

gehen, im Söien ben irieb ber Slbtoehr, ber 3Bahrung feines £>au§=

rechts in jenem 3uftanbe ju erhalten, too er fchlummert unb bafür

in ihm baS ©efütjl bei oollen SBohlbefinbenS ^u förbern, too ber

©efchledjtStrieb am ftärfften ift.

€s muß fomit auch bei eingetretener Üradjt, too biefelbe burch

ungünftige Söitterung unterbrochen mirb, burch auSreidjenbe 5ütte=

rung bie gute Stimmung im 33ieu erhalten toerben. (£S ift biefer

©runbfafc jtoar längft befannt ; öiel ju toenig mürbe er aber bisher

praftifch auch burchgeführt. Verfchiebene Operationen, bie £r. Gramer

toährenb ber «ßonfcrenj bei benfbar ungünftigfter Witterung auf ©runb

foldjer Vorbereitungen unb einer folchen ÜBehanblung burchführte,

bemiefen burd) ihr ©Clingen, toic jutreffenb biefer ©runbfafc ift.

3n ber 9luStoaf)l bcS 3uchtftoffeS barf ber 3üchter nicht

läffig fein. €s gilt aud) hier ber©runbfafc: sJiur baS 93efte ift gut

genug. 2Öir »erlangen Don einem 3ucf)toolf baß eS fich toährenb

mehrerer 3al)re in be^ug auf $onftan,$, Gt)arafter unb (Energie be=

mährt höbe. 2)a$u muß fich nt)£h ein fyod) enttoicfelter CrbnungSfinn
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unb ßanglebigfeit gefeiten, fo bafj ein Holf mit 7 iörutroaben eine

größere Söolmung ju beOölfern oermag

©ine 3ud)t toirb am bcftcn in ©djttmrtnen eingeleitet, in

toelchen fid) feit einigen lögen Sörut oorfinbet. 3Jor anbern ©töcfen

bieten fie ben Horjug, bafc fie fidj in Dotter Öaftation* befinben.

(öelbftoerftänblich mufe man ihnen aber oor ihrer üBerloenbung Königin

unb 33rut roegnehmen. Um nicht 3U riSfieren, bafo ein 6d)n)arm nach

SBegna^me aller 23rut unb ber Königin ba§ SBcite fudjt, gibt man
ifjm im SRöhrchen jur Beruhigung bie Königin, entfernt fie aber nad)

einem Xag, abenbS fpät. GS empfiehlt fid), nach einer erften Sudjtferie

noch weitere einzuleiten, ba eine jroeite ©erie im allgemeinen bie

beften Mefultate liefert, Erforberlidj ift aber Riebet, bafc baS 3ucht=

uolfmit auSlaufcnber 58rut au§ anbern ©töcfen genügenb oerftärft roerbc.

£err SBartentoeiler bemonftriert in fehr intcreffanter SBeife ba§

©iefeen unb Einhängen fünftlicher 2öeifel^etten a la Doolittle unb

£r. ßeuenberger ba§ Umlaroen uneblet Sßeifel^eflen.

Da» Dfulieren ber 2Bcifel3ctlen erfolgt am 3tüecfmäfoigften bei

möglichster 9teife. 9ltterbingS ift auch barauf 31t aalten, bafe man
baju nicht ju fpät fommt. Die Erfahrungen be§ legten 3ahred

^aben beroiefen, bafe in ber Sa^marmjcit bei guter £rad)t ein Söolf

,

bem man bie geringe «Königin roegnimmt. fogleid) miliig eine reife,

*ble SBeifcljellc annimmt. Unb 6r. 9lrnolb in Iriengen empfiehlt

fogar, Golfer mit älterer Königin mit einer reifen SBcifelzelle um=

äumeifeln, ohne bie alte Königin abzufangen. 'Dabei ift allerbingä

nötig, bie SBeifeljelle burdj eine Drahthülfe, bie oben gcfchloffen.

unten offen ift, }u fchüfccn. Die Enge ber untern Cffnung geftattet

ben ÜBicnen nicht, bie SßeifeljeHe ju öffnen. <&oH im 3udjtfaften

ofuliert roerben, fo ift bie richtige 6timmung unb ein richtiges 3)er=

hältniS oon SBienen unb ^hrooiant bie £>auptfad)e. Ob bie Söabe

23rut enthaltet ober nicht, ift weniger wichtig. $at man meitere

Söeifelzellen, bie oorläufig nicht oermenbet werben fönnen, fo hängt

man fie in Ofulierfaftdjen einem ©todfe mitten in ba§ SBrutneft, fo

bafe fie oon 'Bienen reichlich belagert Werben fönnen. 33ei trachtlofer

3eit ift ein foldjeS Holf täglid) 31t füttern, fonft fönnten bie Mnu
ginnen Oerhungern.

Wbfolute (Garantie bieten bie ÜBelegftationen im allgemeinen

nicht. Doch finb bie bisherigen Erfolge burchauS ermunternb. Die

i'agc follte nid)t 311 fonnig fein. Eine Einfriebigung mit Stächet

* J. 1). eine Wenge Lienen Ijat mit ber 2*rutmtttTbereitung begonnen. X. 9t.
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braljt genügt. 3u bead&ten ift, bafe nidf)t 3ucf)tfaften mit 2öaben, bie

bcn Unterfä?enfel nidf)t erteilen, jum 33erfanbt nad) einer SBeleg*

ftation gelangen, bo biefelben beim Iransport leitet ftürjen.

©ollen Königinnen Oerföult h)erben, fo barf ba§ nur bei Dotter

Sättigung ber 93ienen gefd&rijen. Serben unbegattete Königinnen bet=

gegeben, fo ift baS ftefultat fefjr unfidjer, menn fte nidjt beftäubt

roerben. Erfolgt bagegen bie 99eftäubung, fo mad&t fidj bie Sadfje ganj

leidet. 3n 3"d)tfaften mirb man junge Königinnen, bie eben mit einer

reichen (Berlage begonnen Ijaben, nid&t fofort burdj unbegattete er:

fefcen, fonbern abroarten, bis im 33rutanfafc eine gerotffe
s$aufe eins

getreten ift. 3)aS ÜBerftfjulen in entmetfelte 58ölfer unb 9tatur= unb

KunftfdOmärme erfolgt nadj ber 93erlegenf)eitSmetfmbe.

tReidje Anregungen ftnb an ben beiben Xagen ben KurSteil=

neuntem gegeben roorben. Sie merben in bie oerfd&tebenen ©aue

unfereS 3}aterlanbe$ hinaufgetragen unb bort üjren (Segen ftiften.

bitten benen aber, bie ftd) um ben fd)öncn Sßerlauf unferer $*erl)anb=

lungen bemüht fjaben unb inSbefonbere unferem oereljrten &errn

KurSleiter gebührt ber ljer$lid)fte $)anf. O.

^längft befannt. $te großartige Üßebeutung biefer jroei pf)to,=

ftologifdf)en unb pftydjologifd&en Momente im ßeben beS 93ienS ift je^

bodj erft an ber 7. 3üdf)terfonferenj jum tollen Seroufrtfein gelangt.

95ei abfdjeulidjftem SBetter mürbe am ^ßftngftmontag im Srxeien oneriert

:

$>ret 2öeifel3eIIen in einen 3udjtfaften ofuliert unb eine jungfräuliche

©larnerfönigin ins oierte Seftion eines SudjtfaftenS jugefefct — alles

glütfte trofc ftrömenbem Stegen.

yid)t 2age öorljer r)atte £>r. feiler gefdfjrieben : $ie Einleitung

ber 3ucf)t mar faft nidjt möglich, bie SSienen ftnb ©ift unb ©alle,

Söitterung unb Xradjt fd&ledjt. - Unb an ber Konferenz Ijaben mir

of)ne SRaud) operiert — lammfromm mar baS SBolf. Söarum?

9TbenbS Dörfer c)atte eS brei ^tofd&en ^utter erhalten unb morgens

nod&malo, unb mäljrenb ber Operation mürbe es mit einem (£f)ren=

trunf regaliert, ber mit ber 3rlafcf>e über bie 2öabe gegoffen mürbe.

SKerfe -Dir alfo: ^öei 3üd)terifd)er 9lrbei t mirb nirf)t geraucht,

„Satt unb toerlegen!
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fonbcrn gefüttert, oor, Wätjrenb unb nach ber Cperation

bift bie 93ienen jum ^lafcen Doli finb.

$tefe DoHftänbige Sättigung fw* bie 23ienen total wehrlos gc=

macht unb feelifdj fie fo intenfio engagiert, bafe bet agreffioe Sinn

3ur Abwehr fdtjlummerte. $er fchlimmfte Seinb be8 3üchterS ift

bamit auSgefchaltet. 3etten unb Königin mürben anftanb§lo§ ange=

nommen, unbefdjüfct tote fie waren.

„$reffur in Doller Freiheit", ba§ ift unfer ßeitmotio beim 3üchten.

3n Verlegenheit haben wir bis bato gefefct nur ba§ 2$olf. 3n

3ug ift aud) ber Königin baäfelbe wiberfatjren , inbent wir fie mit

bem 93eftäuber pubelnafe matten unb glei(^ frei oben in§ Seftion

einlaufen liefeen. $ie Sdjulb fo mannen 3Jci&erfolge§ beim 3ufefeen

jungfräulicher wie fruchtbarer Königinnen liegt an biefen felber. 3h*e

raffen Bewegungen lenfen bie 9lufmerffamfeit ber 93ienen auf fte.

3ft aber nur in einer Söienenfcele bie ^tafle aufgetaucht: „2öer

bift buT bann erwachen bie Sinne, bie auf SBahrung be§ £>au§rechte§

abfielen: $er ©erudjfinn ift mach unb bie Cffcnfioe ift eröffnet.

SBarum finb jungfräuliche Königinnen fdjwieriger ju^ufe^en al£

fruchtbare? Sie jagen wie flüchtige tRehe über bie 2Babe unb rufen

baburch bie „böfen ©eifter" mach- @e ift uns nun auch »erftänbltdj.

warum eben auSgefchlüpfte fixerer angenommen werben als ältere

unbefruchtete Königinnen, bie weit unruhiger finb. Möglich, bafc

ber ©erudj eine föolle fpielt, allein ba§ fefct oorau§, bafc baö 93olf

äit wittern fähig fei — unb bae barf eben, wie eingangs erwähnt,

nicht ber OraH fein.

$ie 2Jerlegenheit§methobe , in biefem Sinne angewanbt, wirb

uns manche 9Jcüf)e erfporen unb fiebert uns abfohlte fidjern Erfolg.

3n ber unbefchränften SBerwenbung jungfräulicher Königinnen für

Kunftfchwärme unb Ableger eröffnet fid) eine burdjfd)lagenbe $ör=

beruug ber 9taffenjucht.

Xit ^utterflafdje (£wnig, nicht 3ucfer), ift be§ KöniginnenjuchterS

3auberftab. %a$ Stauchen bei jeber jüchterifchen Arbeit ift Dom 33öfen.

©in fnurrenber Ziagen weeft fchled)te Saune. 2aS erflärt uns

mancherlei: TaS Kaffieren oon @iern bei (Einleitung einer 3"<ht —
bac> Kaffieren augefetjter iBeifeljeHen baS Kaffieren eigener Seifel--

jellen nach einer Oieoifion — bas 9lbftechen jungfräulicher unb frud)t=

barer Königinnen — unb fogar ben Sßcrluft mancher Königin beim

"öegattungsauoflug,

3um ÜBemeiS folgenbe (Erfahrung an* jüngfter Seit. (£ine Königin

flog aus Jur Paarung. "Bei ber £eimfehr wirb fie feinblich ange*
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fallen, ein Knäuel liegt auf ber (Srbe oor bem ^lufllod) — id> be=

freie fic, munter fliegt fie auf unb fef>rt nad} einigen Minuten wieber

heim, abermals wirb fie Don ber lorwadje angefallen. 3d> unter*

fudje baS Seftion. Um 93oben liegt im Innern ein flciner Knäuel

unb entwirre eine tote fcinblid^e SBiene. tiefer Ortembling, Warum
hat er einen fo oerhängniSOollen 6turm ber ßntrüftung wachgerufen?

3m Seftion ift fein iropfen offener £>onig — in ben ©den woln*

nod) bebetfeltcr &onig. Züchtern waren bie Lienen unb barum ge=

nügte ber leifefte Otciä, um ben 33ien in böfe ßaune ju oerfefcen, bie

aud) ber Königin OerhängniSOott werben fann.

Siefjft $u in einem Seftion eine Königin eingefnäuelt, bann

hilft nicht 9iauch, bann Ijeiftt eS. bie Lienen angenehm befchäftigen,

oom SBöfen ablcnfen. Sin Seftion, mit 33rut unb Lienen überoölfert,

geht bann leicht ber Königinnen oerluftig, nur 311 balb ift bie gan^e

©efeflfdjaft au mager, barum au reizbar.

Sie oolle Sättigung, bie man als „toll unb ooll" richtig bc=

jeid^net, fabliefet bereits eine ftiHe Verlegenheit in fid). Unb mir

^aben gar nid)t mehr nötig, baS ©tabium ber ftürmifdjen $erlegen=

t>cit bei ^ellarreft abzuwarten, ber nicht immer fid)er jum 3iele

führte, meil er einem böfen Kafcenjammer gleist, menn nidjt eine

üoüe Sättigung ooranging. ©in hungriger Orefl^nÖ oocr 9caturfchwarm

ift eine 93eftie, beren böfer ßaune atfeS ©(hielte aujutrauen ift.

ßvamer.

^^^^^S^^^S^^ß^^ -^Äftr^ ^ÄAC ^Ä*t^

©icnenftanb unb ©eofcadjtuugSftation Don 3- Stüter

in Cberborf, ©afellanb.

IS oor 14 fahren baS ^ntcreffe für bie Lienen bei mir rege

mürbe, cjatten mich einige $reunbe aufgemuntert, weldje

glaubten, in einem (harten mit fo zahlreichen ©parlierbäumen fei

ber richtige ^la£ für bie $lnfd)affung unb baS galten oon Lienen.

33cifd)iebene örtliche SSerhältniffe. namentlich baS nebenan

fliefoenbe XalgeWäffer $reubenbodj nebft bem parallel fidj jieljenben

gröfeern ©ewerbefanat, welche bem £>eimflug hinberlid) fein fönnten,

liefjen mid) baS 3"*cben mit etwas üöorfidjt aufnehmen, immerhin

Wollte id) ben 58erfuch Wagen unb oerfertigte in ben üBinterabenben

auS einer paffenben ^ol^fifte mit Säge unb £>obel einen 3weibeuter
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mit Söebadjung utib £ad)fd)inbeln ucr^etjcn, tote auf norftefjenbem

Silbe erficfjtlid) ift, unb taufte mir jioei Söölfcr, moüon ein Trainer.

$iefe leiteten, feitter^ett mit fcielgepriefenen <£igenfd)aften be-

fnnnt, folgten aud) auf meinem Seinen 9lnfüngcrftanb für bie $al)l=

reietje
si*olf*t)ermef)rung unb mufjte id) im £>erbft be3 jroeiten 3a$te8

für bie Unterbringung r«on groülf Golfern beforgt fein, tueldje» mid)

nötigte, ein gröjjereä 3Menenf)auö erftellen ^u (äffen.
s£ei biefem

3tnlaffe tjattc id) gute Gelegenheit, bie in ber 3ugenb mit Vergnügen

erlernte l'aubfägearbeit in ben ^teiftunben mieber aufjufrifdjen.

Bfig, 89. Söifnrnftanb unb ^cübnrfitumuMliitutit mm 3- Witter in Cbrröorf.

tueldje mir neben ber paffenben StuÄftattunfl be* SMeuenljeim* mand)en

Atanfni eriparen tonnte, ba e8 für Anfänger ol)nel)in genügenb

Xutfagen gibt; nun ift genügenb tyiaij gefdjaffen, um gegen fünfzig

2) ü l fer unterzubringen.

SMit bem ?lnmad)ien ber Hülfenabl mürben aud) bie erforbet«

lidjen ©erätfdjaften unb Apparate jur A>onig= unb SBadjSgeroinnung

notwenbig, um bie alten Sahen auS£uf$mel&en unb gti neuen 1lUittc(=

mänben unnuidjaffen.

918 ÜDtttglieb jroetet Sienen^üdjteruereiue hatte id) Gelegenheit,

Belehrungen unb praftifd)e Arbeiten niit^iuiiadjeti, mehrere ©erfudje
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gelangen gan^ befriebigenb, fo bafe allmähliche eelbftänbigfeit in bet

Bienenzucht, fonüe «Königinzucht ich mir aneignete, fo bafe ich

magen burfte, mich an ben SIuSfteHungen in Bern unb Bafel 311

Zeigen unb babei ganz erfreuliche Erfolge mir auteil mürben.

3m Saljre ^894 mürbe mir Dom Berein fcbmcizerifchcr Bienen=

freunbe ber Auftrag überbunben, eine Beobad)tungSftation mit

28aagoolf gu übernehmen, eine intereffante Mitarbeit für bie fyrci=

ftunben; menn auch bie Borfchläge nicht analog ben oorbern Leihen

ber übrigen fchmeizerifchen Stationen gleichfommen , fo barf bie

Öeiftung allgemein befriebigen auch in anberer Beziehung, inbem feit

ber Beoölferung be§ Bienenl)aufe§ bie Obftbäume, melche früher

menig Früchte brachten, nun infolge ber Befruchtung alljährlich

fdjöne Ernten bringen.

6in BemeiS, mie nufcbringenb bie Bienen auch in biefer Bezie=

hung finb, ma§ jeber Anfänger in Betracht jiefjen follte unb )oa§ ben

Üöert biefer £ieblingsbefchäftigung bebeutenb erhöhen bürftc. stittev.

^Äöfc^-^ÖÄÄ^- ^ÄöcS'^Ä&r&^S^-- ^VÄfc^ -

nter all' ben (Geräten in ber Abteilung für Bienenjucht ber

Srrauenfelber Slusftellung h°t n?of)l feine bas ^ntereffe ber

Bienenzüchter in hö^erem
s
iftaf?e in ftnfprudj genommen, als bie

£>onigfd)leubcr „Selbfttoenbcr", bie oon Unterzeichnetem erfunben unb

Don bem renommierten tfabrifanten 20. Beft in tvluntern angefertigt

morben ift.

Xurch biefelbe mirb nämlich ber unfern bisherigen Sdjleubern

anhaftenbe flbelftanb, bafj nad) bem Entleeren einer Söabenfcite bie

Ocähmchen herausgenommen unb umgemenbet merben müffen, ooll-

ftänbig befeitigt. Taft btcfcS SBenben ber iÜkben fein Bergnügcn

ift, merben alle 3mfer zugeben müffeu, unb man hat fchon längft

nach Rütteln unb üöcgen gefudjt, um biefe Uubcquemlidjfeit zu be=

feitigen. $cr neue „Selbftmcnber" nun befifct ben für jeglidje 53ca=

fchine fefjr mefentlidjen Borzug ber (*infad)beit unb ber t)iert>on zum

großen leile abhängigen Solibität.

'itufterlid) unterfdjeibet fid) biefe Sdjlcuber Don ben gemöhnlidjen.

nur burch ihre bebeutenbere 03röfte, so— sr» Zentimeter im Turd)=

meffer. ^moenbig aber fteht fic ganz anbei* au*, ^a bewerft man

@iml)ler$ f
,3elbfta>ent>er\
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ymärijft I lafdjen, bie jut Sfttfnaijme bor Söaben bienen. £icfelben

befielen ou§ einem ftavfen SBledjjratymen mit bergittetten SBteitfetten,

tum benen bie eine in einem 2dnunicr bcroegttdj ift, fo bofe bie
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Infdjen geöffnet unb gefchloffen werben fönnen. 3n ber Witte be§

9tahinen3, oben unb unten, i ft je ein ftarfet Bapfen aufgefdjraubt.

2>ie 3«Pfen fteefen in 3wei ftarfen, wagred)ten Areujen, bic in ber

Witte buref) ein OaSrofjr miteinanber feft oerbunben finb. Surd)

biefeS Mofa gcl)t ber Söcflbaum be§ £>afpel§, tiefen auf einem bireft

über ba3 innere angebrachten Slnfafetmfje tragenb, fo bafc er beweg:

lieh ift. Unmittelbar über bem obern £afpelfreuä ift ein mit bem

Sßettbaum feft »erbunbeneS, fladje» ^ab, ba§ am äufeern (Sube ber

4 Speichen burdjbohrt ift. Wittelft eineö 33erbinbung§ftürfe§ werben

biefe Stetten bc§ Wabe§ mit ben, auf ben obern 3<ipfen ber 2afd)en

befeftigten, furjeu Rebeln oerbunben.

SÖtrb bic Sd)leuber in ©ang gefegt, fo nehmen bie lafchen oon

felbft eine jum £>afpclfreu3 icnfredjte. mit bem 3tylinber gleid)laufenbc

ßage ein. Seim ^lnr>aCten unb töücfmärtSbrehen ber Kurbel tritt ber

£>ebelapparat in lätigfeit. unb -bie Xafchen machen, attc augleuf),

eine fyolbe Xrcljung, fo bafe bie innere Seite narf) aufcen 511 ftehen

fomint. 2öirb bie Kurbel mieber oorwärtS gebrcf)t, fo erfolgt auch

gleichzeitig ein neue« SBenben ber lafdjen. *!Tic eingeftellten 28aben

laffen fictj alfo bequem auf beiben Seiten au§fd)leubern, inbem man
bic Kurbel balb bor, balb rütfwärtS breljt.

Somit bie Sdjleubcr aber oollftänbig tabcllo* arbeite, ift barauf

311 achten, bafc ftetS beim Kütten ber ifikbentafchen bic fchmererc

Söabc auf bic linfe Seite geftellt werbe (oon ber betreffenben ^erfon

au3 linfs!). £ieburd) wirb burrf) bic fttiehfraft auf bie anbere,

rechte Seite ein gewiffer ttberbruef ausgeübt unb bie lafdje gegen

einen 511 biefem Bwccfe angebrachten Mnfafc geprefet unb infolgcbeffen

in ber richtigen &ige erhalten. Seim SBenben geht ber flberbruef

auf bie rechte Seite fjinüber unb bic lafdje wirb linfS gegen einen

entfpredjenben Slnfafe geprefct. 3Öer biefe Sorfchrift aufecr acht läfet,

unb bie fdjweren SBaben auf ber falfchen Seite einfteüt, fann e»

erleben, baft alle 2afd)en bie ÜHidjtung ber ^afpelfreuse annehmen,

inbem fie eine Siertelsbrehung rücfmärtä machen.

Ser grofec Sor^ug be* Selbftwenber* liegt nun nicht blo§ barin,

bafe burd) bic Vereinfachung bes Sd)leuberns eine minbeftenS boppelt

fo grofee Wvbeitslciftung erhielt, fonbern ba& auch eine uiel größere

Schonung ber SBaben ermöglicht wirb. Bunächft wirb nämlich bic

eine Seite nur gan$ leicht ausgefdjlcubert unb fobann gewenbet. Sie

zweite Seite fann nun ooUftänbig entleert werben, ohne baft baS

ben SBaben fchabet. 3ulefct fommt nodjmalS bie erfte Seite baran,

bie nun aud) grünblich au*gefd)leubert wirb.
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6elbftoerftänbltd) ift her (Selbftroenber mit ^Rücfficfjt auf feine

©röfee, roie aud) auf hie fc^toierigere ftonftruftion be§ £afpeld be=

beutenb teurer, als bie gewöhnlichen Sdjleubem; aber feine größere

ßeiftungsfäf)igfcit unb 53equemlid)feit, Derbunben mit einer mefent--

liehen (hfparnid an 3eit unb Arbeit bringen bie Mehrausgabe balb

reichlich mieber ein. S.

•^W^;~7>ß&e ^WSfr ^B^f<^ ^Äft^-^We

ie 3eit riitft allmählich heran. n?o unfere Jyrembenfolonien fid)

^3 mieber mit ©äften füllen. — Mit (Eintritt ber tyrembenfaifon

ift aber aud) bie £>aupthonigprobuft:ion be§ CSa^re« bereite erfüllt

unb e§ trifft fic() ausgejcidjnet, *bafe bie beibe-n ftaha aud) $eittid)

jufammentreffen. ^aljr um 3al)r geminnt bie 3Mencn$udjt in unterem

l'anbe unb bamit aud) bie £>onigprobuftion fteigenbe 33ebeutung. —
Grfreulid) ift babei aber aud) bie äunebmcnbe 2Bürbigung, toeldje

biefer nidjt 511 imterfrirjätycnbe oolferoirtfchaftlidje 3tt>eig in ben

Greifen unferer Hoteliers erfährt. Tie fid) ftets meljrenben Herfudje

mit Königen inlänbifdjer s}>roUenieuj Ijaben biefen ^robuften nad)

unb nad) ben Vorrang erobert, weil ihre Vorteile nad) jeber £Rid)=

tung fid) gebieterifd) aufatoingen. 2öir fpredjen hier natürlich »an
sVrobuften rationeller ^Bienenjüd) ter, toie fie ber Herein

Schweiber Söienenfreunbe aufmeift. Tiefe ^onige finb fämtlid) burd)

eine 3urt) an Crt unb Stelle auf Gd)theit, Feinheit unb Weife ge=

prüft unb gut befunben morbeu, beoor iljre 3utaffung 311m Herfaufe

burd) bie 3eutmlftetle fonnte au3gefprod)en roerben. 2)em «Käufer

ermiidjft aus biefer peinlid) genauen Kontrolle bie 9lnnel)mlid)feit,

mit uollem Vertrauen bie Offerten ber fontroHierten 3»d)ter ent=

gegen $11 nehmen, finb famt unb fonberS reelle 8d)toei3er=

hon ige. bie ba 311m Angebot gelangen.

Ter ©cfamtmert in runb 242.000 SMencnöölfern ä 30. —
= ftr. 7,200,000, Ertrag V.m = *.» Ro. = fyr. 18. -. Total

3fr. 4,.
V
>.">»>,000. To* finb 3al)len, bie fid) fcljen laffen bürfen, immer»

hin fönnten fie nad) bem Urteile gemiegter Jvad)leute nod) unenb«

* Cl'iflev 9lvtttel ift bem „©afnuivf' entnommen, ber in ue rbanf en*

»

tuevtev Söiufc fteti'ort umeve ^uteieffen ueitntt. 311 Meflamejujecfen ,bcften3

vermenbbür. Sie iHeb.

SBiencu^udit unb #onic}*
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Iid) gefteigeet roerben, meil nicfjt leidfjt ein i'anb fo glürflidje Her*

Fjättniffe für bie Regung, (Ernährung unb 3udjt ber Hiene anftueift

tt)ie gerabe bie ©djroeij mit ifjrer immenfen unb abroecfyfelnben

$lora.

$ie bem Herein fdjmei^erifdjer Hienenfreunbc in 171 Soften

3toifd)en 20 bi3 1000 $ilo§ jugerotefenen Offerten fontrollierter

Könige betrugen in 1903 26,035 #ilo, rooüon ber Herein fdjon bi§

im Ortut)iat)re 1904 nafje^u 43% oerfauft f)at, nämlid) 11,185 $tlo,

ein (Ergebnis, mie e3 fo günftig früher nodj nie erhielt mürbe.

$ed)t leEjrreid^ ift ba§ Herf)ältni3, mie fid) bie in 5*age f°mi

menben 9 Itantone an biefen Offerten beteiligen:

3uricf) mit .... 9650 #ilo

ßujern (5400 „

Jfjurgau 3X75 „

Slargau 3220 „

Hern 1325

6t. ©allen .... 500 ,.

tfreiburg 445 ..

Sd)afff)aufen . . . 370 „

Solotlmrn .... 250 „

2Bir fefjen ba aflen anbern meit oorau§eilcnb ben bienenfreunb-

lirfjen Danton 3üridj an ber Spifce; Diel 50lüf)e gibt fid) aud) Steril,

wogegen alle anbern noef) ein grofee§ $lrbeit§felb oor fid) f)aben.

namentlich Hmt unb ©t. (Sailen.

3>er 3ufammenfd)luf3 oer 3mfer, mie er fid) in bem genannten

Herein barfteüt, f)at e§ in menig Sauren Oerftanben, ba§ ^ntereffe

ber ßonfumenten. TO03U ja eigentlich jeber imHolfe gehört, für

bad Ijerrlidje ^robuft eines ächten HienenfjonigS ju medfen. — 2)a3

gefdjtefjt nod) in erf>öljtem ^Jcafec buret) bie leifnoeife Abgabe red)t

finnreid) crftellter $ontrollplafate be§ Herein§ an bie ^»ro=

bu^enten, burd) meiere ofyne weiteres bie ßd)tf)Ctt be§ £>onig§ na*/;

gemiefen ift.

%m beften ift unfer guter ©djmeijerfjonig in ben Kurorten

©raubünben'§ affrebitiert, roo man auf reine, tabellofe 3öare ein

befonbcreS ©emid)t legt. — 6$ ift ba§ aber angefidjtd ber frechen

Orälfdjungen, melden ber 9lrtifel auSgefefct ift, audj fef)r notmenbig.

Watt) bem 3eugni§ funbiger ^adjleute beftcfjen biefe in neuerer

3eit fogar nid)t einmal mefjr in ber 3uf)ilfenaf)me anberer Surrogate

unter bie ädjten Hienenf)onige ocrmifdjt. ^n Dielen Ratten ift ba3

Horljanbenfein ausfd)Iief3lid)en Garamcl3ucfer3 ermiefen, ber im Hcr=
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faufe als 33ienenl)onig offeriert toirb. — SBir muffen und fagen, bafc

bie ftrenge 3llmbung foIct)er £ebcn*mittelfälfd)ungen fid) gebjeterifd)

aufbrängt in einem £anbc, beffen ädjte 33ienenf)onigprobuftion fdjon

Ijeute 3iir 3)ecfung bc§ fämtlidjen ^nlanbbebarfeö mefjr al§

fyinreidjenb ift.

(Sine efyrenooHe Aufgabe ertoäd)ft alfo unferer gefamten Jpotellerie

in ber Unterftüfcung ber reellen ^eftrebungen be§ i*. 93. burdj

namhaften Slnfauf unb Sßerroenbung feiner ^robufte. — tiefer roeifj

foldje ©efinnung benn aud) ooHauf 3U toürbigen, inbem er in ber

„3dnoei$. 39ienem3eitung" mit 9flai b. 3. bie lefeteS ^a^r begonnene

(*()rcntafel toieber eröffnet, barinnen bie Kurorte unb ©aftfjöfe

genannt toerben. bie realen 5d)meiäerf)onig feroieren.

9luf btefc 9öeife ift äugleid) allen gebient: $cm Hotelier,

ber ficf> bergeftalt auf ber £>öl)e $cigt, min ber fertigem 3eug
beu Eingang $u öertocf)ren, bem ©aft, ber fid) für fein gute* ©elb

fidjer meife, nur gefunbeS, reelles ^robuft im £>otel oerabreidjt

31t erfjalten unb ber baburd) fclbft nueber jur l ebe nb igen 91 ef tarne

für baS 5 d) meiner £>otcltoefcn »oirb unb ^tiefet aud) bem rationett

unb efjrlid) ftrebenbeu ^mfer, ber in unferm oolfStoirtfdjaftlidjen

ßeben fd)on f)eute eine fjeroorragenbe Stellung einnimmt unb bie er

mit £ilfc ber road)fenben einfielt feiner Mitbürger innerhalb furjer

3eit nod) bebeutenb ju Derftärfen Ijofft. — 2ic 3eit um 3ol)anni

fjerum, n>o bie erfte unb befte &onigernte beö ^aljreä eingefammelt

mirb, möge baljer oon unferer ^otellerie jur ausgiebigen Herftärfung

ifyrer £>onigbeftänbe benüfct toerben.

-^W^'^^^t ^L^f^P ^e^f^r --i^^ti-

SWcine Erfahrungen in ber üontgin$wf)t.

;>yil)interft im s#rätigau . <fU. ©raubünben, bart an ben 9llpen,

liegt mein 5Menenftanb. Wajeftätifd) fdjaut ber eisbepanjerte

Süüretta fcernieber auf ben lalgrunb in $lofter§. ?lber aud) falt

toeljeu bie borgen-- unb Wbcnblüfte Dom ©letfdjer l)er, fclbft in ben

lagen, too bie 3onne am f)öd)ften fteljt. Sennod) fummen aud) I)ier

bie fleißigen S3ienrf)en unb tragen gar föftliaV* }iaf? unb rcid)lid)en

SMumenftaub in if)tc Häufung. $ie Spcnberin ift bie feljr mannig^

faltige ftloia in ftelb unb Salb unb auf ben neigen Sllpentriften.

2Menenraffe baltc id) bie l)au§f)älterifd)c braune unb jtoar auS guten

(Srünbcn. fcier. l)od) oben , too ber OMetfcf)?r fo nat)' unb man in
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feinem Sftonat beö 3^te§ Dor gröfeern ober fleinen Sdjncetoettcrn

fieser ift, fjeifjt'ä aud) im Söienenftanb l)au3f)älterifd) unb Oorfidjtig ju

SBerfe gcfyen. Xa brausen mit eine 5Hene, bic nid)t fmnloS brauf

lo§ brütet, fonbern ftet) oorfid)tig nad) bem Vorrat richtet. £ier in

biefer £öf)e mürbe man mit einem unbefonnenen ßratnerbrüter fdjim

anfommen ! 9)tan rtSfierte be§ öftern, bafc berfelbe im 5vüf)ling bei

anfjaltenb fdjöner Söttterung ben haften mit 9?olf roofjl anfüllte,

roeldjeS man aber beim nädjften Sd)neemetter mit grofcer 9Jtüf)c nnb

Eufroanb s« füttern bie 6f)re b,ätte. „$er ßluge baut bor!" Unb

ba£ tut unfere braune.

$iefe öftern €djneetuetter, biefer oft ed)t amerifanifdje Iem=

peraturroedjfel erfdjmcrt benn and) fcf»r bie ßöniginäud)t, nnb bodj

betreiben mir fie f)ier fogar hjc unb ba mit red)t gutem Erfolg. 9ln=

fänglid) arbeitete id) auöidjliefrlid) mit bem 3flo[er')d)en haften. Jraf

bie 3ud)tferie in einer Seit anfjaltenb fdjöner, loarmer Söittcrung,

bann ging'S gut roic anberotoo aud) ; fam aber ein Scfyneemetter

ober fonft falte Sitterung baaroifdjen, bann ging'S gan$ ober teil=

meife fcf)l. $ie äußern stoei SeftionS linfS unb red)tS mißrieten

mir faft immer, unb wie irf) bie Uber^eugung fjabe, infolge mangeln=

ber 28ärme. tiefer Umftanb brachte mid) bann auf ben ©ebanfen,

eigens fleine biefmanbige Jläftdjcn mit brei SRftljindjen (' s ©djmeiaer^

roabe, aber t)öt>er als breit) 31t erftellen. 3n ba§ mittelfte 9iäf)m:

d)en fdjnitt id) eine
s£rutmabe mit 33rut in allen Stabien unb linfs

unb rechts Jtunftroabenwanbe. 3n biefem <ftäftd)cn fomponierte id)

ein Sttintaturoölflein, fefcte eine reife $önigin$elle ^u, fütterte abcnbS

reid)lid) unb trug allabenblid) mein Ääftdjen ins loarme SBienenfmuS.

9iarf> 8 -10 Sagen f)atte id) baS Vergnügen, ein jufriebeneS, luftiges

SSölflein mit einer brütenben Königin auf neu unb fdjön ausgebauten

2öaben 311 befifcen, toäfyrenb ju gleidjer 3eit im 8ud)tfaften nid)t ein=

mal bie £öniginfien in ben mittelften SeftionS mit bem Eierlegen

begonnen Ratten. Xie SeftionS linfs unb red)tS gingen (jalt mieber

einmal feh/1.

3n ber ftreube über meinen Erfolg mit bem ,,®oätterli":$äftd)en

madjtc id) mid) an bie Anfertigung oon nod) meitern fünf foldjer

Sfliniaturroofmungen, fo bafe id) jefct beten (> befifce. 3d) bin nun

in ber i'age, jetoeilen 10 ßöniginaellen (4 in 3ud)tfaften, 6 in ben

fleinen ßäftdjcn) 311 oerjd)ulen.

Um biefc Meinen ßäftdjen nidjt allabenblid) ins SöiencnfjauS

bringen $u muffen, fertigte id) eine «ftifte an, in meld)er id) bie :

fclben aufftcllte unb in mcldjer id) bie nötigen unb paffenben ^Iug=
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lodmffnungen anbrachte. Tie oortjanbenen ßücfen unb 3mifd)enräume

füllte td) mit marmbaltigen Emballagen au*, unb fo erhielt icf) einen

mannen SJefjälter. bem aud) falte 9tad)te nid>t3 angaben fonnten.

3m Jperbft macfye id) au* biefen 6 Hölflein 2 mittlere SJöIflein,

inbem id) je 9 Siäljmdjen in eine rcieber eigene baju angefertigte

Utfte oerfefce. Tiefe jmei ^ölflein liefern mir 2 junge SReferoeföni--

ginnen für ben fommenben $rül)ling unb aud) bie nötigen 33rut=

maben für bie mieber einjuleitenben Suchten. Unb fo braudje idj

aufeer für ben ^udjtfaften bon 9Jiofer feinem meiner anbern SJolfer

Sabcn ju entnehmen.

Weine Grfafjrungen f)ier finb nod) nid)t alt, aber bie bi*I)er

gemalten beredjtigen mid) ju glauben unb ^u Ijoffen. baft biefe 2(rt ber

Jlöniginjudjt für fjiefige ©egenb bie paffenbftc ift. 2. «vife.

s

Äptftifd)ev 9KonatS^tapport

flpril.

Ter 9(pril fd)ien anfangt ben ^ropbe^eibungen ber ©elcfjrteu

unb ßaten üon einem fefjr fpäten Jyrübjaljr rcd)t ju geben: fül)l unb

regneriid) mar bie gan^e erfte Tefabe. 3Jlit ber gtoeiten Tefabe aber

Küte eine aubauernbe ftolmperiobe ein. bie es 311 £>od)fommertempera--

turen brachte unb im Sturm bas Söerfäumte einholte. Tie befürdv-

tete Äriftö trat ^mar anfangs ber brüten Tefabe ein , aber fefyr

mäfjig. Ter 9)tonat*fd)luft mar mieberum berrlid) marm. So ftanb

mit Gnbe Slpril aüeö im f)errlid)ften „3Muft".

Tie ausgiebige (*ntmicflung ber Söffet fefote erft mit ber jtueiten

Tefabe ein. So mar benn ein allgemeines Sdjmellen ber Söffet bot

anfangs
s
JJlai nidjt 511 ermarten. Tie ftete 9lbnütjuug ber alten

0»3arbe in ber tvöfjnperiobe unb ber beträd)tlid)e l>olf*oerluft bei ben

rauben Sßinben ber britten Tefabe fd)mäd)ten bie Wülfer berart, baft

ftc faft allgemein ber Gntmicflung ber »ylora nid)t 311 folgen Der«

mod)ten. -Klagen über fd)ioad)e Söffet unb ben Abgang alter unb

junger Königinnen liefen Don Dielen Seiten ein.
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X)er 91ptil braute e» jtüar fd^on ju uereinjelten ©c^tüärmcn.

%od) lo^t bet Stanb ber Golfer feinen grojjen Sd)n)arm|egcn ermarten.

Erfolge ber 91pciltrnd)t finb in ?lnbettad)t ber überreif be=

festen 2afel red)t betreiben — mager fogar inmitten Don Airfdjbaum--

tualbungen 2;er %öfyn ^at bte
s^eftarqueUen üerfiegen laffen. Tie

^>ttuptnorfd)läge 3eitigten bie ruhigen Sc^lufttage bed 3(pril. Aramer.
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3m ©tettenljaug nnb Obftgavteu im 3uni.

k
et normalen Verlauf bcr SBitteruug gibt ed in biefem 9flonat

tnel Arbeit im VienenhauS nnb im Cbftgarten. £en etwa nod)

fatlcnben 9tadjfdjwärmen toibmen mir alle 9lufmerffamfcit. Um ihnen

baS ftortfommen a« erleichtern, logieren mir fie auf ausgebaute

Söaben, füttern «e bei ungünftiger Sittcrung unb Dcrftärfen fie mit

auSlaufenben Vruttafeln ober Volt jobalb bie Königin mit ber

Gilage begonnen hat. folgen ^Jcadjfchmärmlein au§ guten Störfen

(äffen fid) oft ^rachtsoolfer herziehen. $ie «ftorreftur bev3 jungen

2Babenbaue#. ber au§ $unftmaben erftellt mürbe, barf auch nid)t uer^

fäumt merben, hüll man auf ^aljrc hinaus tabellofe lafeln fid) fiebern.

Xie erftc dritte unb bie 9cad)fd)au betreffenb Seifelrid)tigfcit

ber abgefdjmärmten Stötfc laffen fid) oft miteinanber oerbinben. Vei

ungünftiger Sitterung gel)t cd oft modjenlangc, bi§ man bie erften

Gier ber jungen Königin entberft unb ber Anfänger fommt baburd)

in grojje Verlegenheit. Um fid) (Semtfeheit 311 oerfd)affeu, entnehmen

mir bem }cad)barftorf eine SBabc mit jungen SJcabcn unb auslaufen^

ber Vrut, hängen biefc mitten in ben Vau be§ bruttofen Storfed unb

geben bei tradjtlofer 2Öitterung einige i'iter marme§ Jyutter. 3ft bie

Königin mirflid) nerloren gegangen, fo finben mir nad) brei lagen

auf ber eingehängten 2ikbc 9cad)fd)affung$3ellen unb mir fjelfen nun

fchnell mit einer 9iefert>eronigin. 3ft aber bie Königin noch üor=

hanben, fo regt bie reichliche Fütterung fie meiften§ berart an, bafe

fie mit ber Silage beginnt unb jmar mit auffaflenbcr Vorliebe auf

bcr eingehängten Vrutroabe in ben auSlaufenben Sellen.

Veadjtet man bei biefer (hntercoifion Völfer mit einem Vrut:

unterbrud), cS finb 3. V. nur oerberftclte 3eüen unb (vier in ber bc=

treffenbeu Kolonie, fo ift ftill umgemeifelt morben, b. h- eine junge,

fdjon fruchtbare Königin ift an bie Stelle ber alten getreten. 9catür=

lid) ift un* biefer Umtaufd) febr angenehm unb mir Dergeffen nicht,

bie* im ^alenber unter ber betreffenben Kummer eii^utragen.

Gin geübtes 3luae bemetft fnldjc Vorgänge am ftenfter unb

^(uglücfc. %cmi ein abgcfdnoärmte* Volf bie Frohnen ans- ftenftcr,

in ben mitten ober Jyluglodjfaual bräugt. menn c$ reidjlici) Rollen

Digitized by Googl



Srfjuici^etifiije Siencnjcituiifl. 218

trägt, auffollenb ftarf nad) SBaffet fließt ober gar Weinbau, b. I).

Slrbeiteraelleniäpfdjen $u erfteüen beginnt, bann ift e$ ficfjcr in

normalem 3uftanb, bie junge «Königin l)at mit ber (Silage begonnen.

2Ber nodj £önigtnnenäud)t betreiben miff, fann bteä im ouni mit

beftem (Srfolg tun. 3n ben legten ^ö^rgängen ber „23lauen" finbct

er gcnügenbe 9lnmeifungen Ijieju, bie Seridjte ber ^Kaffenaüdjterfurfe

in 3ug finb eine mafyre ftunbgrubc für jeben, ber fid) für Haffen;

3ucr)t intereffiert.

£>offent!id) nimmt bie &onigcrnte uns aud) in Wnfprud). £iebci

oetgeffe man befonberS zweierlei nid)t: *Dkn ernte ein SBolf nie

ganj ab, benn im 3uni gibts nidjt ungern unliebfamc JRegenmodjen

unb jefct ift ber 9kljrung§üerbraudj eines jeben 33olfe3 ein feljr

grofeer. ©emöfynlid) nefjmcn mir im 93rutraum gar feinen &onig.

ift bort wenig, fo laffen mir aud) im $onigraum bie unOerberfelten

SBaben jurürf. bleibt bie Witterung günftig, fo befommen mir biefen

&onig immer nod), fommt trad)tlofe Witterung, fo finb mir feljr

frof), bie Sßölfer bei genüglidjem ^rooiant 311 miffen. SBeim Ernten

öergeffe man aud) nid)t, bie i'eiftung eine§ jeben SßolfeS §u notieren.

9iur fo finben mir nadj einigen 3af)ren fjerauS, toeldje 33ölfer bie

tüdjtigften Sammler finb. $iefe Xradjttabelle ift ja oft au£fd)lag=

gebenb bei ber 9lu§mal)l ber ftberrointerung»: unb 3ud)t0ölfer. 33or^

fidjt megen Säuberet ift bei ber Grnte immer am *piafe, befonberS

menn in ber 9?ät)e gröfecre 93ienenftänbe finb. £ie entfd)Ieuberten

2Baben merben beiberfeits mit einer meinen dürfte, bie man in falteö

SDßaffer taucht, forgfältig abgemifdjt unb erft bann mieber eingehängt.

Sollte ber ftlug bennod) auffollenb ftarf merben, fo bnmpft man bie

Aufregung mit einigen 2Bafferftral)lcn mit ber 33raufe ber Sdjmarm=

fptifee unb oerengt bie «yluglürfen.

Unb auä) im (harten folgt bie Orottfetnmg ber 9Jkiarbeiten.

$ic Säume merben weitet pinjicrt, bie unterften unb fpäteften triebe

3um erftenmal, bie oberften 311m jroeitenmal , fobalb bie über ber

1. ^Jiniierftelle entftanbenen triebe mieber be^imeterlang finb.

bürfen uid)t alle Iriebe auf einmal entfpifot merben, immer nur eine

mäßige ^Injaljl auf einmal, ^firfidje pinjiert man erft, menn bie

triebe an bie 40 btd 50 3entimeter lang finb auf 'SO 3entimeter

jurücf. 2lud) bie 9iebenfd)offe mit Irauben, b. f). bie tyrudjtfdjoffe,

aber ja nidjt bie ficitttiebe, merben 2— :i Blätter ob ber Ickten Iraube

abgejmirft, bie ftärfften oor, bie fdjmädjern nadj ber 33Iüte. Säljrenb

ber Iraubenblüte batf am 3öeinftorf nid)t püriert merben. Sei ben

(Srbbecren merben bie Wanfen rein meggefd)nittcn, menn man nid)t
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Sefelingc erziehen \vi\l. Sollen aber junge Stöcfe ftd) bilbeu, fo

InIfen n)it ben tragbarften ÜDlutterftöcfen 2 bis 3 kaufen auslaufen

unb plazieren fie fo, ba& fie ftcf) gut einwurzeln fönncn. 3)ic Wofen

fdjueibet man nad) bcr 2)lüte fofort auf bie crfte normale $nofpc

Zitrücf. Ununterbrochen madjt man 3agb auf ft&fet unb -Haupen.

2Il§ 33orbeugungsmittel gegen ^il^franftjciten, ben falfdjen sJftefjltau

ber hieben unb ben Sdmrfpilz ber Spalierbäumc, merben fie mit

33orbeaurbrüf)e bcfpritjt. biefelbe barf aber jefct nur 1% <fhtpfer=

oitriol unb 1% .Ralf enthalten. 9ieinlid)er ift bie l'Voige $upfer=

oitriol: unb Sobalöfung, fie muß aber öfter mieberfjolt merben, toeil

bcr Wegen fie fdjnellcr abmäfdjt. 3i. ©öibi.

— ^bnjelia entbält nad) einer Unterfiidmng ber l'anbroirtfdjaft§-

fammer für bie
s
JJrooinz Bommern folgenbeu 9(äl)rftoffgef)a(t

:

Gaffer . . . 77,19% ftett . . . 0,67%
9iot)aftt)c . 3,66% ftofjfafer . . 6,58%
Protein . . 3,13 " ' &ol)lef)t)brate . . 5,80%

Sie mürbe intern
s
Jr.äl)rfto*fgel)alte nad) bem Wotflce nafyeftefyen

unb fönnte al§ oorzüglidje Futterpflanze gelten. 3um -freuen eignet

fie firi) aber nidjt, toeil bie yrieberblättdjcn Ieid)t abbred)en. Sie mufjj

alö ©rünfutter üerbraud)t merben, bas fie bie in ben 9(oocmber hinein

311 liefern oermag. 911* raufjbebaarte pflanze mirb fie Oon ben fyauZ--

ticren nidjt gern genommen. £er 9Jeftar bcr ^fyale^a enthalt nur

35% Söaffer. 2)ie pflanze im großen anzubauen, fann man ben

l'anbloirten nid)t raten. („Seutfäe SöiencnjucfU".)

oni ^al)rc 1903 unterzogen fid) 124 &anbibaten ber 53ienenzuct)t=

l'eb,rbcfabigitngeprüfuug . barunter 45 meiblidje ^erfonen. sJhir 20

beftanben bie Prüfung nidjt. 3« biefem ^alirc mürben 39 £>onig=

aitsftellungen abgehalten , mobei an greifen 501 s^fb. St. zur $er=

fügung ftanben. f»,Th« British Bee-Jonrnal'-.)
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iyragen.

79. grifttwqöfäijigtrit einer SÄärjföntftiit. Oft eine flönigin, roeldjc fd)on

Witte OTärj gebogen würbe, Ieiftunflöfnljtfl ? Sie ift befrudjtet, ba aud) fd)on

Xvotjnen gebogen mürben, unb fjat nad) vier lagen mit ber Gierlagc begonnen,

feitfyer aber nur auf jttJei Slüaben flehte 9Unge beftiftet?

80. WibtrS ftttfe ©ilftr uftnc ^utternwg? Oft abfolut nötig, um ftarfc

SBöflfer flu ermatten, im ftrütjling &u füttern, roenn fonft genügenb Vorräte finb /

81. ftatfertriMU am Mobtu. 63 fc^eint mir, eä finben fid) nad) ber Jperbft«

Fütterung mit 5ranfentl)aler ^ilt'> im ftrüt)ling mefjr ^urferfriftalle auf ben

unterlegten ftartonä al3 bei $arreid)uug von gcmötjnlidjem 2öa«> bat man
auf anberu Stäuben beobad)tet ?

82. Statur: ottt Ännftidjtoormr. v>ft ein Waturfdnvarm einem Jlunftfdjmarm

ooraujieljen, refp. mürbe id) ctyrlid) baubeln, menn id) in Ermangelung an 9lntur»

fdnvärmen Ofeglinge mit jungen ftöniginnen madjen mürbe unb fold)e an ®e»

fteHcr bon SRaffenfdnoärmen abgäbe ?

83. SEÖer bat fdjon unedjtt SeifetpNett freobadjtft unb unter meldjeu Um«
ftänben 1

*4. SÖarum finb bie* {jrübjabr beionber* auf fiorbbienenftänben unb aud)

bei ßaftenoölfcrn Gridjrinitngeu M ftnljrfraufbettelt aufgetreten?

85. SNüfictt Salftr bauen? Oft e3 abfolut notmenbig, baß allen Golfern jebe*

Oafjr ©elegenbeit junt Sauen gegeben mirb, menn ber *Uenen,utd)ter fdjon einen

grofeen Ütfabenoorrat befifct !

$ltttwortrtt.

Ji>oniflöfrbrawrfj ]itr fikd^erjeuptta,.

(örfte ftntroort auf [trage x, Seite 24.)

Leiber befifeen mir bi*
(
mr Stunbe uod) reine burdjau* juuerläffigen Unter»

fudjungen barüber, meldjc Jponigmenge nötig ift, um ein beftimmte* Cuantum
Sffiadj* 311 erzeugen, ^äfjreub bic einen behaupten, bas SÜadja fei ein unter

gemiffen llmftänben fo tute fo fid) bilbenbes 9tebeuprobuft, behaupten anbere, 311

beffen Silbung fei eine 10— 1

'»mal fo groftc ftonigmenge notmenbig. 2er bc--

fauntc franjöfifdje Omfer unb (Selefjrte i'atjenä fjat auf (Srunb forgfältigev ^er-

fudje gefunben, bafj 3itr ^robuftion t>on 1 kpt ißJadjS f>—7 kg Jponig notmenbig

feien. 9lber aud) feine ülerfudje maren nidjt einmanbfret unb bie fyrage bleibt

alfo aud) beute nod) offen, Hefte fid) aber bod) fidjerlidj burd) akrfudjc löfeu.

SOßürben 3. iö. im näd)ften ^aljre eine 9ln,>al)l SJienettuidtter in Wegenben, mo
flroifdjeu ber elften unb ,})oeiteu Irarfjt eine völlige Irad)tpaufe eintritt, 311 be-

ginn ber lefctern einen ftunftfdjmarm bilben, mit $\idex auffüttern unb bauen

laffen, fo tiefte fid) naijljer bod) unfdjmer ba-3 Cuantum bes für ben iWabeubau

benötigten ^uefer* bcred)iicn. 3ur ftontrolle märe iiatürlid) nod) ein Stiagoolf

nötig. Spüljler.

3mette 3lntmort. 2iefe JVrage befd)ä?tigte mid) fdjon früher unb mürben
biesbeutglidie iyvngen fd)on öftere au mid) geftellt unb ging nun jur tetlmetfeu

Cöfuug ber iyvage fo vor, baf} id) einen ftarfen Sdjmarm im leeren Horb lo Jage

m ftcller (teilte unb tägltd) 1 V s ^fb. *>onig fütterte, unb ber nun mäbrenb btefer
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3ctt fo 3iemltd) ausbaute, ohne merflidj Zweier 311 werben, Tai Solf mürbe

nun unruhig unb ich muftle es fließen taffen, nehme an, aui 2)langel an Staffer

für bie eingcfcblagene Srut. £ai S)ad)i in einem frifd) ausgebauten mittleren

Horb wirb nidjt oiel mehr al* 1 Sfb. betragen, io nehme irt) an, nebft bem
Unterhalt ber Lienen unb Srut brause ei 311 1 Sfb. Stach* 13- 14 S*b. tfontg.

91. Sührer^Steifter.

'S ritte 9lntloort. Xie 3rage bei $>onigiuertei im Stachi ift fdnucr 3U

entfd)eiben unb mir fcheint, bie biiberigcn eiufdjlägigen Serfuche fiub mangeU
haft unb bie Jpontgjiffern öiel 3U grofj. steine perfönlid)c Meinung gebt bahin,

bafe 3itr ©r^eugung bon 1 kir Stachi ca. 2—4 kg sitanig nötig finb. Dr. Srünnid).

Sierte 9lnt)oort. (?i ift ein Problem, bai mohl nie richtig gelöft merben

wirb, ioeld)ei Cuantum ftonig nottoenbig ift 3itr (n-3eugung einer beftimmten

ajlcuge Stacfjfei. Unter allen llmftänben ift bie tnjpothefc unridjtig, ein Süolf

braudje $ax (.fraeugung Don 1 Sfb. Stachi ca. 13
4

Vfb. $onig. (Fi ift jebenfalli

lange nicht fo üiel nötig, üiellcicht faum ber fünfte Xeil. Stann jebod) einem

Solfe bie 9lufgabe zufiele, 3ur 9luffpeid)crung feiner Sorräte loübrenb febr guter

2rad)t 1 $fb. Staben 3U bauen, fo unirbe ei gegenüber einem anberu um üiel

mebr ali 13 Sfb. Sorfchlag ^urücfbleiben, bem man oollftänbtgen Stabeubau

3iir Verfügung geftellt hätte. 9lber nidjt, mcil ei 311 ben Staben fo üiel Jponig

braudjte, fonbem üiclmehr, mcil ei 311m Sauen 311 Diel foftbarc, mißliche 3^it

üergeubete, bie 311m Sammeln hätte üermenbet merben fönnen. lie Sieue toill

unb mufj aber aud) bauen, menn gute 2rad)t ift. Scan foll ttjv b,ic3»i aud)

ctiocldje Gelegenheit geben; immerl)iu in feljr befdjetbenem Stoße, um bem £onig»

ertrag feinen Sdjaben 311 oerurfadjen. $\\ bem febr guten Jponigjabr l*->9 machte

id) bei gleich, ftarfen Stöcfen in biefer &infid)t bie (?rfahrung: Einige Völler

erhielten ben JRaftcn möbliert mit ausgebauten Staben, einige befamen nebft

Staben 3—4 Stittclmänbc berteilt unb einige 3—4 9lnfängc. 6i 3eigtc fid) fein

mei-flicher Unterfchieb in ben Seiftungen. 9lnberi ift bai (Srgebnii bei geringer

ober fd)led)tcr Iradjt. Sefommt ein Solf bei febr guter Xracht feine Sau«

gclcgenbcit, fo üerbaut ei bie Jyenfter unb bie 3mifchengäugc. S3ie ber Sögel

fein fei legen mufj, mie fid) in ber Spinne ber Spinnfaft bilbet, fo erzeugt bie

Watur bei üppiger Iradjt bai Stachi. Sambach.

Sie »tfnen>eft.

i6rfte 9lntmort auf ^yrage 12, Seite 25.)

(ii enthält 9fr. 12 ber „Aieoue internationale" bei Jprn. Scrtranb 3ufällig

einige sJioti3eu über biefeu (Segenftaub, bie aui ber 5eber bei Sobnei oon ISt)-

Xabant, Jörn. 6. V. T>abant, ftammen unb ctmcld)cu 9luffd)Iuft 311 geben oermögen.

3d) bringe fie baljer l)icr in beutfdjer Uberfc^ung : „5öir 9lmerifaner fönnen brei

t)cifd)iebenc 9lrteu Oon (frfranfungen ber Srut: bie eigentliche Jyaulbrut,
bie faure unb bie fdjmarje Srut. Scfteben biefe Untcrfdjiebe toobl aud) in

entropa? v)d) bin geneigt, ei 31t glauben, fchon aui bem Wrunbe, roeil geioiffe

33ienen3Üd)ter beljaupten, fie hatten ihre Söienen febr leid)t oon ber Sraulbrut

heilen fönnen, mährenb anbere unenblid)e sDtütjc gehabt haben, um fid) baOon

frei 311 marfien. ^u beginn ber Äranfheit fd)eint bai 9lu»5fel)en ber jungen

Carben gleid) 311 fein, toähreub aber bei ber eigeutlidjen ^aulbrut bie 2Jrut

braunlid) unb faft flüffig unb febr fiebrig loirb, ift bei ben anbern 9lrtcn, bie

fid) in ocrfd)iebenen Seaiehungen gleichen, oon einer fiebrigen Sefdjaffenljeit nidjti

31t iehen, fonbem bie Caroe toirb fd))odr3lid) unb oft troefnet fie fo aus, bafj fie

fid) Oon bor .Seile ablöft. ;ld) habe biejeu Sommer in 3ioei berartigen fällen

ba? <iufali)ptuoi)l ocrloeubet unb innert einiger Stachen oollftäubige Teilung er«

3iclt. Unb bod) mar im einen ber beiben Jyälle (bei einem Sienen3Üd)tcr in

Sliffnuri) ber (figeutümer be«3 Sienenftanbes burd) bas Auftreten ber Alranfheit
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fo erfdjredt morben. boft er ben erften fronten Storf burd)S ?jeutx jerftörte unb
Ftd) erft entfdb,loft, ftd) an mid) £u roenben, als ev nod) btci anbere Stödc mit

ben girieren Symptomen entbetfte. 3n meniger als einem 3Jlonat maren bie

Stöde burd) eufaltoptuSbebanblung ooflftänbig geseilt. Siefe beftanb barin, bafe

auf bie Srutmaben eine fleine, mit ßödjetn öcrfefjene 99üd)fe geftettt mürbe, bie

mit eutalnptuSöt getränfte Saummolle enthielt, roeldje ftüßung aße 4 2age er'

neuect mürbe. 3Jie ridjtige Sfaulbrut aber miberftefjt oielen ber angeroanbten

Heilmittel, unb es bebarf großer Huebauer unb energifdjer SJHttel, um fie loS

ju merben. 3>aS Srormalbe^ib, baS man feit 1—2 ^[a^ren fo fefyi' gerühmt bot,

fdjeint mel)r ober toeniger ^Otifoerfolge aufauroeifen, unb bei ernftfmften ftätlen

fdjeint bie 3**ftönmg ber angefteeften SQßaben mit abgeworbener SBrut notmenbig

ju fein. es ift erroiefen, ba& in fiebenbem ©äffer gefdjmolaenes 2öad)S feine

Hnftetfung oerurfaebt. (Änmerf. §r. $abant fpridjt ba als ftadjinann; benn er

ift einer ber bebeutenbftcn ftunftroabenfabrifanten 9(merifaS, bec aQjäfjrltd) einige

100 3«itner 2ßad)S oerarbeitet. £>. Sp.) 3d) bin ber 9tnfid)t, bafe bie eigen«

fdjaft beS 2Öad)feS, in beifcem 3«ftanbe bie ©eroebe ,m burdjbringen unb beim

Grfalten au erhärten, bie llrfadje biefer 3ntmunität ift. $ie ©puren ober 83a.

jitten biefer ftranttjeit finb nad) bem Sdjmelaen fo 00m 2Bad)$ überwogen, bafe.

fie nid)t meljr $u fürd)tcn finb, felbft roenn fie nad) minutenlangem ftod)en im
IjM&en SÖaffer nod) fortpflan;uingsfäl)ig mären *

3u biefen HuSfübrungen SabantS bemerft §r. «ertranb: „Slufoer ber eigent«

lidjen ftfaulbrut, bie man nad) meiner $lnfid)t megen itjrer d)arafteriftifd)en flenn«

5eid)eu — Srarbe, ftonfiften^ unb 3äf)fliiffigfeit ber in 3crfcöuug begriffenen Saroen
— mit feiner anbern ftranfbeit oermedjfeln fann, bat man in Europa, oor allem

in Xeutfdjlanb, bismeüen oon einer SBruterfranfung gefprodjen, bie an bie fdjmarje

SBrut erinnert, meldje man „trodenc tfaulbrut" genannt tjat. Od) bntte einen

folgen ftall auf meinem SBtenenftanb in 'Jloon: in ein ober jmei 2Baben mürbe
ein 2etl ber ßaroen fdnoara unb bertroefnete. $aS Übel ermtcS ftd) als nidjt

anfterfenb unb oerfdjmanb, menn id) mid) red)t erinnere, obne SBefwnblung,

Spiibler.

Äbftfrie» junger ftönigiittun iler le« Stüter.

(grfte Slntmort auf Ofrage 48, Seite 117.)

2Bie bei* 3)ienfd) in Dotier 331üte ober in ber ^ugenb fdjon 00m lobe babin«

gerafft mirb, fo fann eine ftönigin nad) einigen 2Öod)cn bereit« mit lob abgetjen.

es ift nid)t unerfd)ütterlid)cS ©efefc, bafj bie ftönigin 3 eü. 5 3al)re alt merben
muß. £d)led)te ^abre probujieren mitunter fcfjr geringe ftöniginnen, bereu

äebenSbauer nid)t feb,r groß ift. 3fette Jponigjab,re liefern gemöbnlid) aud) bie

beften ftöniginnen. ftöniginnen fönnen aber aud) einem Sd)maro(jer qus ber

ftlaffe ber ftabenmürmer jum Opfer fallen. Xie tote ftönigin ^eigt bann in

biefem ftaHe am Jpinterletb ein fleines V5öd)lein. So fanb id) ODr 2 Oab,ren eine

foldie ftönigin, meld)e 'am Jüerenben mar unb au* ber ein ca. 4-5 cm langer

Hfabenmurm Ijerauüfrod). S'ambad).

edfmrlj^nig nni Sdjlenbrrfiauig.

(Grfte Äntroort auf ^rage 49, Seite 117.)

6s b^at fid) ftd)er fd)on mand)er gefaßt, Sdilcuberbonig fei eigeutlid) nidjt

ber rid)tige «usbrud für ein ^Jrobuft, bem man fold)e Sorgfalt ^uroenbet, mie
eS in neuerer 3^it burd) bie ftontrolle bebingt mirb. 9lad)ftcl)enb eine fletne

2)eteud)tung biefeS unrtd)tigen 9luSbrurfeS: Stunb ba in einer 3ntung bee ,vir«

d)erifd)en Üöeinlanbes folgenbeS Onferat: »3U nerfaufen: Sd)ter ftorbbienenbouig,

fein Sd)leuberb,onig k." eine foldje Annonce ift gemife nid)t ba^u angetan, ben

9luf bes Sd)leuberl)ouigS ju beffern. Sdjrciber biefe* mötfjte an biefer Stelle

einen Storfdjlag madjen, man füllte unfern ausgefd)lcuberten ^onig in 3nfunft
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„Sentrifugeniäpontg" nennen; ftdjer würbe biefe Benennung beffer 3ief>en,

benn unter 3entrifugenbutter oerfteljt ja jebc ipauäfrau ba3 93or3ügltd)fte , unb

flewifj hJäre eä aud) mit unferm £>onig ber 3raU. (Sä ift biefed nur eine Knfidjt.

unb toürbe eä mid) freuen, roenn tjieburcft biefe [frage nod) etwas* «rörtert würbe.

Sclbftrebenb müftte man bann aud) £om&jentnfuQe ftatt £onigfd)leuber fd>reiben.

91. ß übe rli> Sdjmib.

3wette Antwort. 9hm bas Wirb aud) bei 3fwen balb ein überuninbener

Stanbpunft werben, Weldjein fconig ber Sor^ug 311 geben ift, übertrifft bod) ber

Sd)leubcrbontg im «nfeb,en unb Aroma ben ausgelaffenen bei weitem; bringen

Sic 3ljrer 5»ebölfcrung burd) ausgiebige vJJtufter oon erfterem eine anbere *Dici=

nung bei. 91. S8 t't b r e r * *Dl c i ft e r.

dritte Antwort. ÜÖabrfdjeinlidj tragen Obve Öftren Omferfoüegen, bic

&orbbienen3Üd)ter, bas 9Jiöglid)fte ba^u bei, bafe ber Sdjleuberfjonig fo berädjt-

lid) betrautet wirb. Sie rühmen iljren §ontg unb laffen am Sd)leuberf>onig

feine gute @igeufd)aft. — probieren Sic e3 einmal unb oerfdjenfen Sie an Eeute,

bie Sie gerne ,)u j^ren fiunben 3ät)len mödjteu, etwa ein 9üd)*lein feinen Sd)leu=

berfjonig, unb bie Meinung unb bas Urteil wirb fid) balb änbern! Aber nur

Primaware Oerfd)enfen, nicf>t meinen, 311m SterfdjenCen fei alles gut genug!

Xautbad).

öerhjnbern bte tuxttfbxtnutn* btx «dpnärmf.

(Grfte Antwort auf tfragc 50, Seite 117.)

Xie alten 3mfer erflären, baß fid) bic Schwarme am liebften an einen

Apfelbaum anfefoen, ber faure Gipfel trage, unb legen, um baä Ausreißen bes in

«inen itorb gefaxten Sdjwarmeä ju oerljüteu, oorforglidj ein 3loeiglein eine«

toldjen Apfelbaumes binein. Anbere binben au 3Wei in bie 9täbc bes SBienen*

baufes gefterfte Wäfjle ein Stücf <5id)enrinbe, wieber anbere beftrfidjeu bie Stelle,

Wo fte ben Sd)Warm b,aben Wollen, mit 3itroncnfaft unb behaupten, itm fo an

ben gewünfdjten Ort birigieren ju fönnen. JJÖiU man einen Storf mit gebetfeltcn

föniglidjen 3eHcn reiben ober zwingen, an einem für ben SBtenenaüdjter paffenben

Jage 3U fd)Wärmeu, fo reid^e man iljm eine tüd)ttge Portion $>onigwaffcr. 3>er

Sdjwarnt wirb balb barauf au^ietjen. öufer, Säufelfingen.

(6rfte Antwort auf Or^age 52, Seite 117.

2>te 2ad)pappe ift ,)War ein bitttgeä Sebadjungsmittel, ibr Sßert entfprid)t

aber nid)t bem greife. Xiefe erfafjrung bot (Stnfenber bei SJebadmng eines

Sd)attenl)äu3d)enä gemadjt. Xaa^pappc ift Rapier unb als foldjes ben 9taum»
fdjwanfungeu 311 feb.r unterworfen: in fteudjtigfeit beb,nt ed fid) aus, in 2Särme

3iel)t e3 fidb 3ufantmen unb 3War nidjt etwa nur am Anfange, fur3 nad) feiner

Ausbreitung, fonbern aud) fpäter. SDÖenn bic £ad)pape nid)t attjäbrlid) frifd)

beteert wirb, fd)Wanft ih.re 9luäbeb,nung fo, ban fie fur3Weg in Warmen lagen

jerreifet. ftommt ein ftarfer Üttinb, geljt fie in bunbert Sre^en unb bebeeft ftatt

bao 2>ad) ben Grbboben. *Jütun aber ba« Xacb, 3Weimal belegt werben, ftnb bie

Soften beinahe fo bodj als bie ber 3»^ble(^'58ebad)ung. Xte Scbadjung mit

Xad)pappe bebarf uotwenbig einen gatt3en 8abeiWerfd)lag Wie bad 3i"'blcd)bad)

JBci ber 3)ad)pappe mun ber «abcnoerfdjlag unter berfclbeu fo3ufagen luftbid)t

fein, ^ft biefe* nia^t ber Satt unb ift bie lüre beä JBicnenb.aufeS gegen bie

ilOinbfeite angcbrad)t, gebt beim Offnen ber 2üre ber SBinb burd) bie ßabenfugen

unb bebt - wol)l nid)t 3itr Sreubc beö 3Jienenfreunbe3 — bie fdjWarje Hoppe

oont Xadje ab. Xai 58led)bad) aber leiftet befferu 'JBiberftanb, felbft wenn ber

i'abcnbelag nidjt gan3 fugenlos ift, unb b^lt lange auö. bot tor bem 3ieÖelt

badj nod) ben Vorteil, baß es beim etwaigen Uinjug bc« ibieiten3Üd)ters

( i'ebvers k ) ganj wie es ift, mit oerlabcn werben fann. tölei(b3eitig mit bem
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»ledjbad) auf bcm »ienenbaus beä ginfenberä finb in feiner *Näf)e bier $äd>lein

mit 3>ad)pappe überwogen morben, finb aber fdjon längft bed legten ^apierfejjenä

bar, roäljrenb baö iöledjbad) nod) toie neu ift. 8. §irt, Pfarrer.

3n>eite Slntmort. ßeid)t ift fie unb billig für ben Moment, ba* ift

mab,r, ahn trofrbem entfdjieben nidjt $u empfehlen. 3)a ftc au mentg roiber»

ftanbäfäbig ift, reifet fie balb ba, balb bort unb bann (jat man ba* iüergnügen,

ba* $>adj roieber neu ju beefen, fo bafe nad) einer SReifye von 3aljren mob,l ber

SBetrag für ein fefteä 3ieöelb<"b ausgegeben ift , befonber* ba man bei 3Jermen»

bung oon Etappe eine §olaberfd)alung unumgänglid) notmenbig b,at. ©in 3«gel»

aber Sdjieferbad) ift amecfmäfjtg unb mürbe id) ein foldjeä aud) einer SBebad)ung

mit 2öettbled) ebenfalls üor^ie^en. H. kalter.

dritte ftutmrt. Od) benüfoe mit Vorliebe feit $al)ren prima Slöpbalt*

2)aä)paJ>pe für meine 3Menenbäu*d)en. 911* Unterlage ift eine oollftänbige 5Jer«

fdjalung auä ßaben notmenbig, cbenfo ein alliäbrlidjer «nftrid) ber *»appe mit

Häplmlt>55ad)la(f per ä 35 9ip., ju b,aben in ber «apbaltfabrif ©üfel & Cbinga
in Jorgen. SRub, ürifon.

Vierte Stntmort. Sadjpappe eignet fid) nidjt al* 53ebad)ung3material

für SBienenbäufer, inbem biefelbe ben SQßitterungaeinftüffcn nur menige ^ab,re

miberfteb,t. Sin $ienenftanb, ben id) mit 3)ad)pappe I. Qualität bebetfte, mufete

id) nad) 2 3<*lJ«n fdjou mit einem SBledjbad) oerfeben. Sdjmib, frabrbof.

fünfte Slntmort. Q$ gibt 3>ad)pappe oon bünner bt* V* «m bietet

Qualität, tte&tere ift bie teuerfte, aber für Sebadjung bie allein empfeblendmcrte.

SEöirb fie ringsum unb an ben Stößen mit ©ipälatten feftgenagelt unb Don jmei

^u $mei Rubren mit Seer (meldjer in ben ©aäfabrifen faft unentgeltlich erhält»

lid) ift) angeftridjen unb fofort mit trodenem Sanbe beftreut, fo fjält fie jabre*

lang. Smnne Qualitäten finb ju leidjt, merben Dom JEöinbe erfnfet unb aerriffen

unb leiben fetjr unter ben (ginflüffen »on $>ifce unb ßälte. Auburg
Sedjfte Slntmort. 3)ad)pappe ift eine billige unb gute SBebadjung für

ca. 3m ei ^at)re. !Üorfid)t jur 9tad)fd)au ift jebod) geboten be* $öinbe* wegen

unb lobnt e* fid), nad)bem bie ^appe aufgeftiftet ift, quer über biefelbe nod)

einige «ättdjen aufzunageln; ba* ©an^e befommt einen feftern $alt; eine 3>ad).

oerfdjalung ift aber unter aüen Umftänbcn bei biefer £Bebad)ung*art notmenbig.

SCÖer aber einen einmaligen gröfeern 2lu*lagepoften nid)t fdjeut , beberft feinen

Stanb mit Sdjinbeln ober ^led) mit gutem Slnftrid), unb al* ba* * eftc fei

ermäbnt ^icgelbebadju ng. 9t. »einet, St. ©allen.

Siebente 9lutmort. ftür 93ienent)äufer unb ftäften ift nad) meiner

^raji* l)ad)pappe bie bemäljrtefte JBcbad)ung, leidjt, miberftanb^fäbig ,
billig,

unb leidjt fann fie jebermann madjen. ^6} befi^e 30 fclbftuerfcrtigte Sd)mciser=

faften, !Öcl)anblung oou oben unb hinten. Sämtlid)e Jöebadjung ift mit 2att>

pappe mit bünner SJerfdjnlung unb mit Sleimcift angeftüdjen. SJeoor id) ei mir

fo erfunben Ijatte, muüte id) an meiner »ebadjuug immer fliefen unb blasen,

jefet tro^t fie gegen Äältc unb Jpifee, Sd)nce unb Wegen. Sic Sadjpappe ntufj

aber 3-4mal mit SBleimeife angeftridjen merben, ober fo lange, biä fk bie ^arbe

t»om S8lcimeif3 behält, bie fie meifj bleibt, bann mirb fte bart unb unb unburd>

bringlid) mie Stein. SOlcin JBienenftanb liegt in ber 9lät)e oom fflielcrfec, in bei

£i>be oon 3Jlagglingen. (T. Sd)o tt, SJicl.

tlmlugtmn unb Ummetfeln.

teilte 9lntmort auf 3rage 54, Seite 117.)

2öer gute Äorboölfer in Wobilbau umiulogieren bat, bail füglid) bie

Äönigiu belaffen, ba man mit einem !ffled)fel oft gerabe ba* ©egenteil erjielt.

Sd)led)te ftorbuölfer um^ulogieren Ijat nur bann *JÜßert , menn fold)e jur S)er=

Härtung anberer guter Uüölfer benu^jt merben follen.
vBer e-3 gleid)iool)l riefiereu
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will, fo Stanboölfer $u befommen, bet beachte folgenbeä: $a$ ßorboolf wirb
abgetrommelt, bie flönigin, wo man fie finbet, abgefangen, bcr weifelloie Sd)Warm
1—2 Stunben in frellarreft gefefet, biä er tüchtig nad) ber Wutter fd)reit. 3n«

*mifdjen ift bic SBotmting möbliert, bae 3wlf wirb als Sdjwarm eingeworfen

unb im lumult augleid) aud) bie 3U£ufe$enbc Königin. 9lad) fur^er 3^it wirb

ftd) baä $oH beruhigen unb bäuälid) einrtdjtett. 3Ber für bie Äönigin fürd)tet,

mag folct)e interniert beigeben. l'erf.

»ie lanflf nad) Der C^nttofifeliiig futtn et» 8»lt »tu feinem Sfoffe *Ud)fa)Äffn«i|*:

tüniftinuen rrjieljrtt ?

(6rfte Antwort auf Jrage 55, Seite 118.)

ein nid)t gar aierlid) lautenbee Sbridjwort Reifet: „3n ber $lot frißt ber

Xeufel ffließen" . ifiknn feine Gier unb junge $rut met)r oortyanben finb, fo wirb
ein fold)ed 58olf 8 3age nad) Abgang ber Königin nod) über ganj alte, bitte

Waben Honigzellen errieten. (Sana eigenfiunige Golfer wollen über frembem
Stoffe feine gellen erlisten. So baute mir lefcteä 3ab,t ein fold)cr «erl ad)t

Jage nad) entwetfclung nodjmald Szüen über fünftägige Waben. $a mar er

am enbe feiner eigenen Jperrltdjfeit, al3 id) il)m nodjmalä biefe 3fUen jerftörte

unb frifdjen Stoff aus einem feljr guten ©olle einfügte. Sambad).
Sumte Antwort, ein entweifeltes Swlf ift imftanbe, 6 läge nad) ber

entroeifelung oon feinem Stoffe nod) Königinnen au eraiefjen, felbftoerftänbltd)

nid)t mcljr aue eiern, fonbern au* breitägigen Waben. SBilf). Cenberr.

Witt t* raöflli^, fcafc *er £oitifl an ttäte etudn^n toürbr, »mit bit «Biete* in

eiiem cdmWe» auf lern ^ferbeftatt aufgrftrat fii*?

(erfte Antwort auf ftrage 56, Seite 118.)

e« ift au oermuten, bafe ber §onig leid)t bn* „Aroma" bes ^ferbeftatte«

annehmen mürbe. Unb follte e* aud) nid)t ber 5att fein, fo mürbe id) meiner»

feite lieber nid)t 93ienen;md)t betreiben, als $u einer fold) gefäl)rlid)Crt Aufteilung
bcr üöienen fdjreiten. 2üie leidjt fönuten bie iBtenen, burd) ben Stallbampf gc>

rci^t, über sterbe unb Wertfahrt beifallen ! 3ubem ift eine foldje ©ofmftättc für

bie JBienen aü.ui unrufjig. Sie §öbe ber Anflugftellen ift mieberum nidjt ge<

eignet, aud) ift eine gute Überwinterung faum benfbar, weil ju unruhig unb
„bampfig". A. § aller.

3weite Antwort. 3d) meinerfette finbe einen JBienenjtanb in einem
Sd)uppen über einem ^ferbeftall unbebingt unglücfltd) plaziert. 2Ber ben inten»

fioen (Serud) fennt, ber felbft einem gut bentüterten ^fcrbeftall entftrömt, ber

inuft fürd)ten. baft ber Jponig, ber fold)e fünfte ja gierig auffaugt, wenn er in

unmittelbarer 9läfje abgelagert Wirb, barunter leibet. 3"bem finb in foldjer

Umgebung, wie id) aud erfa^rung weift (Staub über bem 5üiel)ftall), bic Sienen
gewöbnlid) feljr reizbar unb ba^er eine unmittelbare ©efal)r für Wenfdjen unb
liere. 5ür einen ^ienenftcnb finbet man bei gutem SSJillen immer nod) ein ge*

eignetet ^lä^djcn, aud) fei für bie Sieneu nur baä 93efte gut genug.

«crf.

dritte Antwort. Xa ber ^>onig ©erüdjc gierig ansiebt, unb ba ein

iHoftftall einen penetranten (Semd) mit feinem Staub aueftraljlt, würbe id) üon
einer fold)en Muffteilung abraten. (vljr. Söfd), Wärftetten.

Vierte Antwort, ^ienenoölfer über einem Werbeftall aufoufteflen , ift

in ber bödmen Motens Oerwerflid); beiwfebrenbe Oerfdjwiljte ^ferbe oer^

fe^en bie iöienen tu aufierorbentlidje Sted)luft unb waren fd)were Hrolgcn in ber

'Uufftellung ju fudien ; überbiee bürfte aud) ber ftouig öon betn intcnftOen ^3ferbe»

gerud) nidjt uerbeffert werben. — Nlfo breifttg Sd)ritt oom i'eib ! ! !

Wob. kernet, St. ©allen.
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Jlufl nod) Ü&fftfM.

(Crfte Antwort auf Örrage 57, Seite 118.)

OfallsJ ein Stanb in gefc^ä^tcr Sage, fo bot ba* nicht« auf ftch, ob bie

JBölfer auf bet Oft«, Süb», 2Beft» ober Storbfeite blasiert finb. SÖohl rietet man
ed bei einem Neubau, wenn möglich, fo ein, baft bie Ausflüge gegen Often ober

Süben gerietet finb: im i'amflon mit oierfeitigem 3rlug ift baa natürlich um
möglich. 2luch b,abe id) feit fahren in biefer Jpinfidjt feinen merflidjen Unter*

fd)ieb angetroffen. 2)ie 9lorb- unb «DÖeftbölfer , Weil über Söinter mehr im
Statten unb ziemlich betn „©Ut" auegefefct, rücfen gewöhnlich etwa« fpäter in

Cime, bleiben aber in ihrer ©efamtleiftung niemals jurücf. {Regen wie EBtnb

tonnen burd> ftarfe SBorbächer auf jeber Seite abgehalten Werben. «er f.

3 weite Hntwort. Seit 10 Soften fliegt bie SEBeftfront meine« Stanbe*

nach 20eften ofme irgenbwelchen fpürbaren 9tad)teil. Sin freunbltcher Apfelbaum
breitet feine langen firme au£ unb frfjüfct bie „aOÖeftlichen" bor ber fengenben

9Jlittagsglut. ein Söälbdjen bricht bie ©ewalt beä Söeftwtnbed. ©egen ben

Sd)lagregen ift ein reichlich grofte* Horbach angebracht. (St)r. $öf$, ^Brüggen.

^nano0:9teinett( «üb Srrriaf'tedjtnttHrfte.

(Srfte Antwort auf gfrage 58, Seite 118.)

»eibe Sorten gehören ju ben fchwadjwathfenben unb finb beätjalb ju (Sor*

bon, Sbalier unb ^Phramibe f ehr geeignet, ÄnanaS ift feljr fruchtbar, 93erein3=

2>edwnt trägt alle 3öb«, aber nie fet)r reich- eine äufterft banfbare 'öirn*

forte au fenfred)ten Gorbon in warmer Sage ift bie SEBtnter-Xechantabtrne.
3>ie «irne wirb aber fein nur in warmer, gefaxter Sage im ©arten ober an

ber Süboft« ober Sübwanb. 5R. ©ölbi.

ftenbtte ber ^ienmin^t.
(ßrfte Antwort auf Ofrage 59, Seite 151.)

•Saft bie 2Jienenaud)t bei richtiger 9?ebanblung unb Jöerwenbung guter Staffen

rentiert, ift aufter ädern 3weifel. Söie balb aber einer *DH£lionär ift bei 20 b\$

24 SJölferu mit 3>urchfd)nitt3ertrag oon 20 kg bro JBolf unb ^aljr, fann Sfragc*

fteKer felbft aufrechnen. 91. a)üt)rer.9)Uifter.

Gier auf tau ftirt»«.

{ßrfte Antwort auf 2ftage 60, Seite 151.)

Söenn ftch bie 6ier im ßeibe ber Äönigin gebilbet Robert , fo muft fte fid)

berfelben entlebigen. fcat fie *pia& unb ©elegentjeit, inmitten be§ SMenenfifced

ihre ©ier in leere Stilen £u legen, fo tut fte ba3. 3ft it)r aber biefe ©ctegenhett

nic^t geboten, b. I). ift ber SJrutflecf bee 33otfe8 $u flein, fo läftt fie eben bie Sier

fadeu unb finben fie ftdr) bann auf bem »obenbrett ober Äarton, wo fie nad)

unb nac^ eintroefnen, Wenn fie nicht berauSgefchafft werben. i)in 3ebrunv ift

ber SSnttffccf ber Söölfer nod) fel)r flein, fo baft bie Äönigin nicht genügenb Iplaty

hat für ben Safe ihrer €ier. Mitunter legt fte auch ein aweite* €i in eine »jelle.

3wei 5Jlaben finbet man nicht unb fo muft ba$ 3Weite 6i bon ben JBienen aue
ber $eß.e gefchafft Werben, ^für bie Äönigin ift ba£ ein gute* 3eugni3, wenn
fie mehr @ter legt, al* ba« SSolf bebrüten fann. $er Äönigin fann höchfteno

in biefem ftalle oorgeworfen werben, baft fie eine ftarfe Orrüblegerin ift.

Dörnbach.

3wette Antwort. 2)em aufmerffamen Seobachter beä Clfarton^ ftnb bie im
©emüQ befinblichen @ier ftet« ein fichereä ^e'idfen oon Söeifelrichtigfeit, begonnener
Gierlage unb ein SJterfmal grofter gfmehtbarfeit ber Äönigin. Cb biefe nun
ihre Gier üuiu 2eil fallen läftt, ober ob bie -Bienen fie au3 ben weiter Dom
SBärmeaentrum entfernten 3cUe" herauswerfen, um bie Sörut in normalen
©renken

(̂
u halten, ift Wohl nicht leicht 311 ergrünben unb bleibt ein „^antUtem

geheimniö" beS Sienenoolfeä. Atjburv
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fibcrfcfeeit «Irr tarieren?

(©rfte Slntwort auf ftrage 61, Seite 151.)

£aä überfein rentiert im ftonigertrag nid)t Wie baä SBenaieren, weil bic

Lienen befanntlidj ntc^t gern über bett gebecfelten $onig ber erften giage ijinwcg.

geljen, ba fie b,ier nid)t§ meb,r ju fdjaffen, 31t besorgen b,aben; b. I) weil fie fidj

mit biefem §oniggürtel eine äufoerfte ©renje tr)re^ 58rutförber£ gefegt b^aben.

v>n foldjen ftättcn gefd)ieb,t oiel eber, baft ber $ien mit bem noch, einautragenben

$onig ben SBrutförber mebr unb mefjr einengt auf fioften ber iöolfäfraft, al3

baß er ben #onig in ben überfefcten £>onigraum hinaufträgt, befpnberä wenn bie

Irad)t nur mittelmäßig biä gut ift. — Söcr bagegen ftd) bie etwa3 größere 9)lübc

nimmt, au benaieren, ber wirb ben babbelten 9hifcen baben unb a">ar: 1) füllt

fid) bai änjifa^engefajobenc ftarf) biel rafajer mit $onig, Weil foldjer aum leil

auS bem SBrutraum biuaufgefdjafft wirb unb 2) ergibt fid) in le^term eine €nt=

leerung ber örutaellen, moburd) ber Königin Staum aur Gierlage gefdjaffen wirb.

Sied ift um fo notwenbiger, al$ bie reicbe Jradjt bie eifrigen Sammlerinnen

erfdjöpft unb babinrafft. 2Öer aber bei guter Sradjt fein Hugenmerf nidjt auf

bie Madjaudjt junger »ienen ridjtet, erfährt bie Sttabrbeit be* Spridrtoorteä : „6
©ien unb e ©eiß wirb nur einmal feiß!* Äbbura-

«•»mft^pnifl $Ut ftutfer?

(@rftc Antwort auf Qrrage 62, Seite 151.)

iponig ift in buntlcr ober fetter Qualität «ftetä ber 3ucferlöfung borau«

hieben, benn er allein ift bie ridjtige Wahrung für bie 9lufjud)t junger Siencn;

aud) ift ,er in fleinent Portionen |ftet3 (ein btcl beffereS Steagens |aum SBrüten

alä bie Surrogate bon 3ucfer. ÜJlein !Jtad)bar fütterte bor labten mit feinen

Golfern einen großen iopf berfdjmierten übelried)enben fconigd bon ruhrfranfen

Golfern unb erhielte rcid)lid) Sdjmärme. Äbbura.

3 wette Antwort. Wach gefdjebenem iKeiuigungäausflug ift Sommerbonig
3ucferlöfung borauaieben. 31. 58 übrcr«5Jleifter.

X ritte ?lntwort. 3ur ftrühjabrafütterung ift bunfler Sommerbonig
bem Südn ohne 3l°etfel borauaieben. €3 gibt überbauet nad) meinen Crfab*

tungen feinen fconig eigener (Srnte, ber bem 3ucfcrWaffcr nid)t borauaieben ift, b.

I). aur Sriebfütterung. $ur Ubertointerung möchte jebod) nicht raten, bunflen

Sttalbbontg au füttern, weil bie Lienen aur 3eit. wo ibnen bie lemperatur feine

Äueflüge geftattet, gerne rubrfranf Werben. 2Bilb. ttenljerr.

Graft'* &«&tu ofcer fdjtteij. $ntterfttftiirr?

(örfte Antwort auf 3frage 63, Seite 151.)

Saß fdjmeta. Juttergefchirr unb grnft'ä hatten finben bei mir löerweubung,

bod) gebe id) erfterem ben $oraug, Weil ein Jßerfdjütten unmöglid), weldjeä mandj»

mal fo fdjlimmc folgen l)at. 91. SBübrer=>3}leifter.

3 weite Antwort. Senü^e feit einigen 30-bten nebft bem fd)Weia. 3f"tter*

gefdjirr grnft'ä Ballon unb gebe lebterm ben $wraug, weil für ben 3mfer ein»

fadjer unb b^nftifdjer, foWie für bie Lienen oorteilbafter. ©niper.
Dritte Antwort. ^>abe wäbrenb meiner Ounfcrbrarjä faft fämtlidöe

^utterabb^^te benufot, aud) ba« fdjweia. J^futtergefdjirr, unb b,at mid) bai Peinigen

berfelben oftmals geärgert. Seit awei 3ab*en benu^e audfdjließlid) nur ben oon
^">rn. ßrnft in Aü^nad)t in ben Jpanbel gebrauten gutterballon. drrftcnä ift ber«

fclbe fdjr leirfjt au reinigen, awcitenä ift er, uamentlid) bei ber raffen Sluffüt«

terung im Jperbft rafdj bon ben Lienen geleert, ba biefelben auf einer großen

rHüdje aum Hfuttcr gelangen fönnen. ^ro^betn id) felbft 93iencnfd)reiner bin unb
bie auö .^)ola gefertigten Jutterabparate felbft anfertigen fönnte, werbe feinen

aubern Hpbarat alo gruff* ^uttterbatton benütjen. 3)la Ringer, ebmatingen.
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ttmlonirrrn »cm ©rurtoabeit auf ein tMorrrft etoftrin.

(Erfte Untioort auf tfrafce 64, Seite 152.)

SOaren bie ÜBaben ftebenb im Haften, fo tonnen biefelben gan^ gut liegenb

oertoenbet »erben, o&ne bie Srut barin &u gefä&rben, unb oerbleiben biefelben

länger im Haften, als bie SBrut ausgelaufen ift, fo werben fie wieber beftiftet

unb bebrütet, olme irgenb Weidjen Had/tetl. 31. 5Büb,rer«ÜJteifter.

SKittrl jur «djfcannbfrlHabfniita,.

(Crfte Antwort auf Örtafle 65, Seite 152.)

Söenn einmal ber Sdjwarmrummel auf einem ©tanbe losgebrochen ift,.

will'* fein 6nbe mebr netjmen. SBßenn im flttai bie $rad)t nur gering ift, bleibt

Diel $la& jum "öruteinfdjlag unb es regnet Schwarme; ein SJolf ftetft ba* anbet-

en. SRittelwänbe geben, erweitern, füb,l galten belfen ba nidjt mebr au«. Sa
gibt e* nur nod) ein JRabitalmittel, aber ein feb,r aeitraubenbe*. Sie SBölfer

»erben total au*einanber genommen unb fämtliaje angefe&te ftöniginjeUcn unb
unb Stdpfdjen aerftört. 3n ca. (5 lagen mufo bie ^rojebur mieberbolt werben

unb fo oft unb fo lange, bis bie Sd^oarmjeit oorüber ift (ba* wirb etwa brei>

mal gegeben müffen!). 2lud) ber ©ntjug einer gebecfelten Srutwabe $ur Sil*

bung eine* «bieger* ober jur iöerftärfung aurücfgebliebener SBölfer Wirft al*

guter 9lberlaft, ber ein JBolf beftimmt, bie Sdjwartngcbanfen aufzugeben.

Sam badj.

Zweite Antwort. 3b* SBienenftanb befinbet fid) jebenfatt* an einem

fonnigen, winbgefdjüöten «piäfcdjen, in einem fleinen Erbenbarabie* ooll Wlücf

unb SBBonnc; ba$u befifcen Sie möglidjerweife fleine Haften, ober Sie galten bie

Sienen gu enge, Stete* ?Hafegeben nacb hinten unb nadf) oben, bi* bem Sien

100—120 Citer Saum jur Verfügung fielen, grofee ftluglödjer oorn unb Cuft«

lödjer hinten in bem obern Seil ber Süre, Entfernung attgu grofjer ftlatyn

Srolmenwaben, Sentieren be* SBrutraum* mit 2-3 Hunftwaben nacb, Entfernung,

oon ebenfooiel SBaben mit au*fd)lü£fenber $rut, SBefdjatten be» SKenenftanbc* «.

:

ba* finb fo bie #auj>tmittel aur Unterbrürfung ber Schwärmerei. Htoburj.

« nacbricMen aus Uereinen und Kantonen. »

Mreoberidjt unb Statiftirf be*

Sentit* jitrdj. SitneafreitOe. (Schluß.)

3Bie ftanb eä mit bem Schwärmen?
Sie Stimmung baju mar (fcnbe $lbril

unb anfang* v
Jötai eine febr lebbafte,

allein nun folgte ein Sämjjfer auf ben

anbern; ba* geplante 93erjüngung*feft

unterblieb, ober mürbe im ftiHen Häin«

merlein abgebalten unb man mufe fid)

nur wunbem, bafe bie 3af)l bev Sdjwärme
noch auf 150 ftieg, b. b. ungefäbr auf

4 % ber eingewinterten SOölfer.

Ser 3un,adj* burd) bie fünftlidje

Sermehrung betrug 118 Stücf; aud)

bier ift eine fleine Sermebrung ju fon«

ftaticren. Sie Belehrungen unb pxat*

tifeben Semonftrationen, bie jebe* ^a\)x

über biefen ^Juntt gegeben roerben,

fdjeinen aßmäblid) gute Oftücbte ^u

tragen; immerhin ift ein %Uu* oon
12 JBölfern nod) nid)t baju angetan,

un* mit Stols gu erfüllen unb ber SBor«

ftanb mirb gut tun, biefem fünfte im-

mer mieber feine «ufmerffamfeit 311

fdjenten. ^d) faffe ^ufammen unb finbc,

bafe legten Jperbft eingemintert mürben
in Haften 3190 JSölfer

in Äörben 77 „

gufammen 32<>7 ©törfc

Sa* madjt per Witglieb burd)fd)ntttlid)

23,1 ftaften unb 0,5 ftorboölfer. Sie

ßorbbienenjudit gebt mit fdjncllen
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Schritten ilirem Gnbe entgegen. 3üät)=

venb im Jperbft 1899 nod) l
1
/« Äor&»

oölfer per 5Dlitglieb eingewintert wür-

ben, t)aben mir brei 3al)re fpäter nod)

einen t)alben florbbien, unb in nid)t gar

ferner 3eit wirb man fd)on in unfcr

'Dtufeum nad) 3ng pilgern muffen, wenn
man einen Vienenforb feilen will; fo*

fern fid) baä CanbeSmnfeum in $üxid)

nid)t ber Sad)e annimmt
VHr lammen junt Äapttel Ertrag.

Daä [>öc^ftc grgebnia leiftete ein 'Holt

auf einem Stanbe in ber 9tt)eingegetib,

nämlid) 82 kg unb ,^oar in einem

Spübjerfdjen Vlätterlaftcn; bann fol-

gen SJtarünalcrträge Don 28 unb 25 kg.

Viel mistiger, alä biefe 9ludnar)mS'

letftungen, ftnb bie Durd)fd)nittdergeb*

niffe. Da ergibt ftd) aunäa^ft eine @e»

famternte bon 207,48 q, ober ungefähr
415 einfachen 3entnern, ba3 mad)t im
einanber geregnet per Voll (5,58 kg;

cd ftimmt bie» ungefähr mit beut Durd)«

fdmtttäertrag ber Sd)Weia überein, ben

#err Äramer au $anb ber §onig«

fontrolle auf 7 kg beregnet t)at.

3n ber Verteilung be3 Segeng jei»

gen ftd) aud) bied 3at)r Wtcber grofee

Unterfd)iebe. 3»*mKd) ÖUI lüar bie

Drad)t gegen ben iRt)etn Ijtnauei; böS

bagegcn ftanb eä, wo ber ftörjn, ber

auä beut Üinttal tarn, regierte. Von
feinem alle* auätrocfnenbcn $>auä)e

mürben bie Säftlein ber Vflanjen auf-

gefogcn, unb bie Dleftar fpenbenben

Drüfen blieben trotten ; ba mar äuge*

mein üRifrernte mit Durd)fd)mtt*cr»

trägen üon V* bio 3 kg per Volt.

Uber bie i'eiftuitgen ber einzelnen

Vienenraffen fpredjen ftd) nur 41 S8c=

ridjterftatter au*; bie meiften fin«

gen it)r i'oblieb ben braun bii

fd)waracn Vierten Dod) finben aud)

bie Trainer nod) 10 Sobrcbner; einer

fd)reibt: „Weine jmet oon ftrn. @rnft

in &ü3naa)t bejogeneu ftratnev be>

wätjrten fid) fel)r gut: fie matten fid)

merjr alä be^atjlt." Gin anberer be»

rid)tet: „Die ftraiuer waren fel)r gut;

e* finb t)auptfäd)lia) bie Deutfd)en, bie

mir au ©runbe gingen." Söirb bteU

teid)t bei ben Ärainern ber §auptferjler

barin gemad)t, ba& mau fie in iljren

Originalfäften läßt, ftatt fie gleid) in

große Äaften umaulogieren ?

Steine Italiener werben Wol)l feiten

meb,* eingeführt. ©egen fie bemerft

ein Verid)terftatter: Sie bewähren fid)

nidjt befonberä, fie finb im 3rrür)jat)r

immer au fpät. $r beftätigt bamit
Wot)l nur eine fd)on längft gemad)te

Erfahrung. 3ubem ftnb fie umier*

fd)ämt teuer; benn für *Dtaifd)wärme

oon 1 kg ©ewid)t werben 20-23 ftr.

berlangt.

Unfer Formular miU ferner nod)

miffen, locr 9taffenaud)t getrieben b,abe

unb mit Wa3 für einem (Erfolge. Die
lefctere 5rage fdjeint mir überflüffig

au fein, SDeun ber Stoff gut, bie 2Bit*

terung günftig ift unb bie Sad)e mit
bem nötigen Verftänbniä betrieben

nürb, fo mufe ber Erfolg notwenbiger*

meife ein guter fein. 3d) fonftatiere

blofe, baß auf biefem ©ebiete ein bc=

beutenber frortfd)ritt ftattgefunben bot;

9 ÜJlitglieber betrieben nämlid) bie

JRaffenjud)t mit 3ud)tfaften unb 34 auf

bie alte 9trt, b. I). burd) Slbleger.

<£& bleibt mir aum Sdjluffe nod>

übrig, über bie Daration bei 3ar)reä

au reben; in biefem Vunfte tjervfdjt

aieinlid)e Ubereinftimmung. 62 ©eridjt«

erftatter nennen eö gering, 67 mittel«

mäftig unb nur einer gibt ifim ba£
Vräbifat gut. ^>at ei in unferm
Vereitt^gebiet aud) nid)t geboten, toaä

ber Staub ber Völler im Hpril ertoar<

teu liefe, fo f>at ei bod) nod) meb,r ge*

boten, ali man bei bem traurigen ÜJtai*

unb Öuni^ettcr ermarten fonnte.

aeigt und, bafe ber ^infer burd) einen

rationellen Verrieb aud) ber fd)led)te*

ften SBitterung nod) ettoae Crbentlid)e*

abaugeioinncn oermag unb über biefe

$?i*t)re tooßett mir uni freuen. ^. ?l.

Verantmortlid)e Webaftion: 9i. ©ölbi=Vraun, Seljrer in ?lltftätten (St. ©aßen)
9ietlamationen jeber ?lrt finb an bie SRcbaftion a» ridjten.

Dvucf unb erpebition oott /g>. 9t. Sauerläuber * (^o. in ?lar au.
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tenett'liettimc}.
©rgan Her fdjumjerifdjen Ufreinc für gicnenjudjt.

£>erau*flfflcben vom

Qevein fdjwei|*r. $tcn*nfrcmtfee«

ftlit monatllrijcr (ßratisbrllagr:

,,8dnnri$erifd>c ^aticrnjcitiino," Crgan bc$ fdimei^. $aucrnt>erbanbc?.

(frfdjtint monatlidi 2—3 ©ogtn ftatt. Sbcnntmenttfptetfl fdt tie Sdiroeiji 9t- 4. fOc baf fluSlanb
$t. 5. - tt« tcetben aud) balbjagtltdie Vbonnemente angenommen. Xirfelben finn au abteffleten an bte

Wcbaftion. (ntn Vebret <B6tbi*23taun in Vltftänen (Äonton 6t. (Baden). — ftur b«n Pucbbanbel
in Äommifflon bei £ettn ß. tf?. €>auerldnbet * {tut. in K.traa — (Jinrfi<funq«gcbübTen fflt

bie $etit}el(e obet beten Äaum 20 Ct*., fut bat Hu#(anb unb v'fidjtobonntnten so 4t«. Sorauebe-
Aablung. — Stiele unb Qklbtt ftanfo

»7gv"mii73ö*rg.' jä^T" 3uli iöÖ4.

:1ul)«lt: Cffi^icllc *Dtitteiluna,en. - %ic iponirtfontrolle beä S». 6. 93. — $ie

fdjtoei;}. fronifletifette. — £er 9Mlamcfcf)ilb für Sdjttn'iaerbonia. — 91arfj ©amen,
üom JBorftanb - $cr Urfdjroet.ier Siietienfreunbe ©ruf? jum Otntferfefte in Sarnen,

t>on 3. SBipfli. — 4i». 'ittanberoerfammlunß bcutfdjer, ofterreid)ifd)er unb 111190«

rifdjer iBienemoirte in Xornbim ltn)4. — Xtc ^flcflc ber Wblcgev, uon Krämer.
— 2öie fdmfeeu mir bic iöiencn oor jRranffjeitcn, t»on opütjler. — Wenenfalcnber,

bon 3t. «ölbi. - ?lpiftifd)cr SJlonatorapport, oon Krämer. — I. Snifonbertdjt pro

1904, Hon ®ölbi. — ^raftifdjer Statflebcr. - einerlei in Srfjerj unb Gruft.

Offizielle ^Ötitteifutigen itfortfctmng». — Muubfdjau. — Wulften

Offizielle 9Rtttet(uttgen.

1. Site UtUtt i>t(taltiereitt ift aufflcnommcii lüorben in unfern

öerbanb ber SBienenjücfyteruerein Wollen (Xljurgau), 9)litglieber.

^ßrafibent: £r. %. (Siger, (QabriS.

2. (Hjfttltafcl. ®aftt)äufer, in benen echter ^Bienenhonig ferner t

roirb: ßurfwu* SBttljciiio. iöefitjer: & $olfc£ein$.

föortfctmng fielje oeite 25f>.>

$cr Storftanto Hce 2*. S. 2*.

2)te öomgfontrolie be$ Vereins fdjro. ^tettenfreunbe.

V^iur Orientierung für bie
sßrobu}enten bringen nur nfl bie ein;

Co fdjlnftiflen 53cftimmungen . bie Don red)tlid)cr 2?ebeutung finb,

in Erinnerung unb bewerfen auöbrücf tirf) , baf? fie für alle ,Hontrol=

tterten Perbinblid) fmb.
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1. 2Ber ber &onigfontrolle fidj unterteilen will, mn$ Abonnent

bcr öicncnjeitnng unb tölUglicb eiue« giliatocretuS fein- $ie Korn

trotte erfolgt nur burd) bie Borftänbe ber ^ilialoereine, nid^t aber

burd) ben Kontrollchef.

2. 3cber tfilialoerein hat aUjäljrüö) rechtzeitig barüber 3U be*

fd)Iie^en, ob unb luauit bie Kontrolle burdjgeführt fein foll.

(finem jeben ©efud) um Kontrolle mufe cntfprochen Werben.

3. 2>em «Kontrolleur ift bie gcfanite (nute jur Beurteilung 311

eröffnen. ;X)ie Kontrollgebühr Don 1 Ort. Minimum fann oon ben

^ilialoercinen erhöht werben. $ie lare ift bem Kontrolleur fogleidj

511 entrichten.

4. Xer ^robu^ent ift 00m (£rfd)cinen be§ Kontrolleurs? ^u aoü

fieren, foll aber bei bcr Kontrolle per(önlid) antnefenb fein, unb eS foU

auf biefen Jermin Grnte unb Klärung be£ £>onig§ beenbigt fein.

5. barf nur bie eigene (Srntc be§ sJkobuaenten bcr Kontrolle

unterftellt werben. nid)t aber augefaufter £onig.

6. 2£er ber Kontrolle fid) unterftellt hat, barf nur fotltroUterteti

$onig fanfeit unb ticrfaufeu.

7. SBou ber SontroUc ftnb auSgeftbloffcii foldje Bienenzüchter, bie

aud) außerhalb unferee BereindgebieteS Bienenftänbe befifcen ober oon

borther £>onig beziehen.

8. (yine 9iad)foutrolle ift jeberjeit juläffig, foll aber burd) ben

^robu^enten beim Borftanb be* $ilialoereind nad)gefiid)t werben.

$ie frfmieUertfdjc ftoittgetifette

Wirb nur an Bienenzüchter abgegeben, bie Abonnenten unferer Bienen=

aeitung finb, nidjt aber an Vereine. Bei Beftellung foldjer ift ftetä

bie Kontrollnummer ber 3citung anzugeben.

$ic etifette mit Kontrolle mufe unter allen Umftänben bie Ofirma

be§ ^robujenten reip. Lieferanten tragen; bie* gilt auch für £anb;

hingen, bie bie Gtifetteu mit Kontrolle führen.

2Öer bic etifette mit Kontrolle führt, ift gur alljährlichen Kon=

trolle oerpflichtet, iöirb ba* Abonnement ber Bettung refüfiert, fo

ift bamit auch bei* !)icd)t auf Bezug oon @tiFetten mit ober ohne

Kontrolle oerwirft.

28er eine eigene ober eine Bereinöctifette führt, barf barauf ben

Kontrolloeuuerf bruefeu laffen, fofern er bicfelbe beim 6l)ef bcr Kon=

trolle bepouiert.
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Unterlaffung biefer Deponierung fyat jur Orolge , bafe ber 33e:

treffenbe Don ber Kontrolle au§gefd)loffen merben fann.

Sie Abgabe üon (Etifetten mit Kontrolle ift ben ftilialocreinen

nid)t geftattet.

9Ber eine (Stifette mit Kontrolle füljrt, ber Kontrolle fid) aber

nid)t unterteilt, f)at gerichtliche 9lfjnbung ju gemärtigen.

$et 9teHamefa)iU» für SdMoefterljimig

fonn gegen 50 9tp. ßeifygebüfyr in beliebiger 3^1)1 &om .ßontrolldjef

bejogen merben; biefer Sdjilb oerpflidjtet 3ur alliäf)rlid)en Kontrolle.

Die CffertmHfte barf nur jur Offerte eigener ßrnte benüfct

merben.

£a$ Älärett fceä gottigS

ift obligatorifdj. (£in grofocS, fefyr feines £>aarfieb mufe jeber ^on=

trollterte befifcen. 2Bo bic§ nid)t oorbanben ift, barf ber £>onig nidjt

at§ rein beflariert werben, menn aud) bie sJJhifter flar unb rein finb.

ein grofecr Älätfeffel mit 9lblauff)afm ift fef)r empfef)len§mert.

2Ber ftatt beffen bie Sdjleuber benüfct, fteefe in bie 33üdjfc ber

Sldjfe einen Äorfaapfen unb übergieße fie mit flüffigem 3öacf)S, bamit

oom ©djmieröl fein ©erndj fid) bem £onig mitteilt.

Da£ Älären mu§ fofort bem ernten folgen. Da§ Hufroärmeu

be§ £>onig£ im fjeifeen Söafferbab barf nur folange erfolgen, bis ber

&onig fdjmad) laumarm ift. Dann mirb er fogleid) burd)§ Sieb in

ben ßlärfeffel gegoffen, mo er — gut bebeeft — ca. 2 läge in

toarmem 3immer fteljen bleibt unb nun oöllig flar in bie Iran§=

portfcffel abgefüllt merben fann.

$n Ermangelung eines $flärfeffelS barf ber manne £>onig burd)3

©icb aud) glcid) in bie ;Iran*portfeffeI gefüllt merben, bie gut be=

beeft merben. Die ftcigenbe fiuft bilbet einen $äl)en 6d)aum, ber nadj

einigen lagen bcftmöglidj abgefdjöpft mirb. 3ur oölligen Klärung

legt man nun ein ^ergamentpapier auf ben £>onig. 3n einigen

Dagen fjat fid) jebe 3pur oon <5d)aum bid)t and Rapier gelegt unb

fann mit biefem abgehoben merben. Da* gereinigte Rapier mirb

nad)ljer mieber auf ben Jponig gelegt unb fdjlicfet il)n luftbictjt ab.

Die £>onigfeffel foHen in gerucfyfreiem Sofal freien.

3m Auftrag be§ SBorftanbcS bcS %\. S. 33.:

Der «Rontrolldjef : II. Gramer.
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9iad) Sarneu

ift bie 38. Söanberoerfammlung beö 23erein§ fdjtpcij. 33ienenfreunbe

ju ©aftc gelaben nid)t nur Dorn Cberroalbner SBienen&ädjteTberein,

fonbern Dom föauptort Samen fpe^ietl. Die Erntet ber 3<mtral=

fd)roei3 indbefonberc merben ed begrüben, bafe nüeber einmal in ifjrer

39Jitte ber allerorts gern gefetjene „Sdjroarnt" fid) fammelt. 2)od)

audj bie ^mfcrfreunbc ber Cft:.
sJiorb* unb 2£eftfd)tr>ei3 fyören ben

„Corfruf " mit Vergnügen. G5ibt er bod) fo Dielen 3um erftenmal

©elegenf)cit, ba§ anmutige 9llpengelänbe rennen 311 lernen, non beffen

efyrroürbigen Slltoorbern ifjncu in jungen 3af)ren fo r<iele§ erjä^lt

mürbe, roaS ba3 Sd)mei3erf)er3 beroegt.

2ßer fönnte ber ©inlabung roiberftefycn, jumat Samen in gan$

befonberer 3lrt fidt> ruftet, bie Sdjmei^er 3mfer mürbig unb patriottfd)

31t empfangen!

2Bie gemalmt, forgt aud) unfer Programm für reidje S3elebrung,

fo bafj uufere bie§jäf)rige ÜBanberoerfammlung im gaftfceunblidjen

Samen, mo fie 311m erftenmal tagt, cbenfo gewinn* al6 genufcreid)

3u merben üerfpridjt.

Die $reube beS SBieberfelicmS mirb 00m ^-Brünig, Oon Öu^em unb

über ben fagenummobenen See bie ^mferfreunbe 3U .£>unberten 3um
i)ienbe30ou§ füljreu, ba§ iljnen alljäfjrlid) ein £irf)tpunft ift in ber

^rofa be§ Mtagölebenö.

Drum auf und) Samen

!

£ct «Borftattt m e. »

Der Urfc^roei}er©tenenfreuni>c örufc jum 3mterfeftc

in Samen ben 2«. unb «ttttjltf 1904.

w
d)mei3enmfer,

Seib gegritf3t mit treuer 5rcunbe*f)anb!

Seib millfommen l)icr im fonnigen ftlccfen.

£ier am grünen Sarnerfccöftranb

!

©utes nur fjat t*ud) l)ief)cr gcfül)tet,

($blc§ Streben, lute'-i bem Wlann gebübrt.

^ol)lfat)rt förbern — ift ber fd)önfte Crben,

Ter bie Ukuft be* fingen Wanne* }iert.
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Sief) ! ba§ (frbenleben ift fo bitter,

ÜDtandtjtö ^erj ift oft erfüllt Don ßeib.

Orrcunbe! it)r allein giefct füfcen &onig

3n be§ 2)afein§ fjerbe SMtterfeit.

Lienen fiub'ö, bie Crud) ben ftonig jammeln.

XHber 3l)r r»er)d)afft im* ben ©enufj.

Xurd) (£ud) werben Ininberttnufenb Iropfen

Buttl geläutert fyonigfüften frlufe.
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©trebet, benfet, prüfet, finnet, formet!

33aut mit Lienen eine neue Söklt.

2)odf) nod) beffer: Wachet aud) bie Üftcnfdjen füfjer,

2)enen e§ fo oft an ßiebe fefjlt!

£olb unb milbe feien eure ^rwuen,

2lHe (Sure lödjter f)onigfüfe —
£ann wirb biefe Seit, bie fjarte, trübe,

3Bicberum — ein fd)öne§ ^arabieS! 3. äöipfli.

49. Söanberberfammluug beutfdjer, öfterreic^ifc^er

unb ungartf^er ©ienenmirte in $>ornbirn 1904.

iefelbe ttürb, mit einer 5lu§ftellung uerbunben, in ben Sagen

<3£> Dom 13.— 17. Sluguft b. 3- in Sornbirn (Vorarlberg) ftatt=

finben.

Programm:
©amätag ben 13. Muguft: (impfang ber Oreftgäfte auf bem

23aljnf)of; 1 Uf)r mittag»: 3ufammentritt be§ ^rei»rid)terfottegium§

in ber WuäfteHung ;* 3 Ufyr nadjmittag»: 9tunbgang burdj bie Stabt

unb Spaziergang auf ben nafyeliegenben Manzenberg; 8 llfyr abenbS:

offizielle Scgrüfeung ber erfdnenenen t^eftgäfte im£otel „3um Sftoljren".

©onntag ben 14. Sluguft, 8 Ut)r früf): Eröffnung ber

ftettung burd) ba§ @f)renpräfibium; 9 Ut>r : beginn ber 23erljanb=

lungeu im Sftofyrcnfaale ; 1 Ufjr: Sftittageffcn nadj freier Söaljl in

t>erfd)iebenen ©afttjä ufern; 3 Uf)r: 2lu$flug in§ ©ütle unb in bie

9ftappenlod)fd)lud)t; 8 lUjr abenbs: ^eftfonjert im ©djto&bräu.

Montag ben 15. Sluguft, 8 Uf)r: ftortfefcung ber 2krfjanb=

lungen; 1 Uljt: gemeinfdjaftlidjeä <£ffen; 3 Ufjr nachmittags: 3lu§=

flüge mittelft £rambafm in bie ©rfnueiz unb 3)raf)tfeilbalm nadj

3Bol3enl)aufen ober ju fyuß nad) s3Jlclbecf; nbcnb§: tVeftfonjcrt im

£>otel „Remberg".

2)tcnStag ben 1(5. Sluguft. U Uljt: ^reiSbertcilung, bann 2tu§=

flüge in bic Umgegenb unter bemäljrter tyüfyrung Don Witgliebern

beS beutfrfjen unb ofterreid)ifd)cn SUpenDereinc*.

* 9lnmerfung ber Web. $ie Sireftion ber f d> lo c i 3. 33unbeäbaE)nen
Ijat für bie an ber internationalen Ulusftellung in Sornbirn auagcftellt getoefenen

unb unuerfauften , an ben 9lu<M'teller nad) ber urfprünglidjeu iÖerfanbtftation

Zurücfgetjenben ©egent'tänbe f r ad) t freie M üefbeförberung nad) ?IRaftgabe ber
JBeftimmungen bewilligt.
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SRittmod) ben 17. Sluguft: ftuitbfafct mitteilt Grtrafd)iff auf

bem Sobenfee nad) .ßonftan} unb mit Sktm nad) odjafffyaufen 311m

Wfyeinfaü.

©ecfyrte ÜBienenfreunbe!

$ie fjeurige 2Banberber=

fammlung l)at 511 tf)ret Xar

gung einen tjerrlid)=fd)önen

^unft an ber Xreitänbets

grenze Teut*rf)lanb , öfters

reid). 6d)mei3, ^ubeftimmt

erhalten. JHanbe ber

breiten laiebene, burd) bic

ber junge s
Jtf)ein feine @e^

töäffer bem nafjen Sobenfec

,^ufü[)rt. unb am Orufee ber

mächtigen Serge , bic ba§

9tf)eintal nad) Dften begrem

jen, non ifjuen im £albfreife

umfd)loffen. jum leil aud)

auf bem üorgelagerten 5ttit=

telgebirge jerftreut, liegen

in einem großen, prangen«

fcen Garten bie met)r als

2000 Käufer, au« benen bie

ftattlidje, 14000 Ginmoljner

$äf)fenbe WemeinbeXornbirn

tieftest.

Söenn mir Dom 5kl)iü)ofc

au§ uns ber Crtfdjaft 31s*

menben, feffelt unfern 331irf

im üBovbergrunbe bie tvah

bige ^tjramibc ber ©taufen*

jpifce; iljr jut 'Kedjten bc=

grenzen bie fteilen $el*ab=

ftürjc be3 Sreitenbergcy bic

lalmulbe gegen eüben,

mäfjrenb jur i'infeu ber

mächtige ©ebirgSftocf bes

o"irfte§, ber in ber 2ftör$el=
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fpifce feine l)örf)fte (hljebumj finbet unb baran anfd)lieftenb bos £>od)=

alpete mit feinen Ausläufern ba£ Xal nad) Cften unb Uiorboft bc=

Stengen.

3ftß. 43 9Iappru(ocfifff|lurht.

Si« SBilbbädje, bie au* ben Sergen Ijeiüorftiömen, bilben ebei;=

foniele tief etngefdjnittene, malerifdje, bemalbete Iiiler. getrennt unb
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begrenzt bon Mügeln, auf benen freunblicfye ©efjöfte prangen unb

fdjattige Anlagen ben ©enufj ber herrlichen fternfidjt erhöhen, bie fidt)

auf biefen 9lnf)öhen bietet.

(?§ ift ein beaaubernbeS 93ilb, ba§ t)ier bie 9catur unb menfeh*

lidjer ^rleife bereint gefdmffen: $m Horben ber n>eite ©piegel be§

fd)ft>äbifchen ^eere§ unb barüber in blauer fyme bie 93erge ber,

fchmäbifchen 2ltp; im breiten lale flimmert ber fRb.einftrom , im

2Beften gruben bie rebenberoachfenen appenzeller 5Berge. im ©übmeften

ergebt fid) maieftättfd) ber mächtige 6änti§ftocf mit feinen ftf>immern=

ben Sdjneefelbern, umgeben bon feinen 23afallen, bem SUtmann unb

$amor unb bem fyoljen haften; baran fdjliefcen fid) bie roilben

3arfen ber ^urfirften unb bie gemaltige SBanb ber Sllbiergruppe im

blauenben Schimmer ber $eme. Unb unmittelbar bor un§ im grünen

$ale ein 2Balb bon Cbftbäumen, jmifdjen benen fdmiucfe 2lrbetter=

häufen, freunblichc ^Bauernhöfe, ftattlidjc SBotjn^äufer . elegante

äHHen. ßirdjen , Schulhäufer unb öffentliche bauten aller 9trt in

buntem ©emifcb, jerftreut liegen. $cr iär>rlict) machfenbc Strom bon

5rembcn aeugt bon ber 2(naict)ung§fraft be« frönen Drtc§. 33ei

$ornbirn liegt ba§ „©title" . beffen tarnen jebem Sommerfrifdjler

ringsherum am 33obenfee tuohlbefannt ift.

3)urd> ein fdjattigeS SSalbtal gelangt ber SBanberer bon $orn=

bim auf befter Strafe in einer furzen Stunbe in8 „©title". $ier

fchliefct fid) ba§ lal in einer impofanten Schlucht, über 100 m
fteigen rechts unb linfe bie fteteroänbe empor unb b,od) oben fur>rt

eine Sörticfe über ben bunfeln Slbgrunb. hinter biefer Älamm liegt

frieblidt) annfehen bergen gebettet ber Staufenfee, baran anfdjliefeenb

baö (SleftriaitätStuerf , toelcheS Sornbirn mit Strom berforgt. Unb

roieber fchliefjen fiel) bie Reifen hart aneinanber, als ob fte bie ba-

hinterliegenbe ©ebirgStoelt nad) aufjen mit ihrem brohenber -Düfter

fdjüfcen wollten. $iefe in ben 9llpen fogar feiten gemaltigen 3eugen

jafjrtaufenbe alter Slrbeit be§ ©ebirgSftrome* finb heute leicht augäng=

tict) gemacht, unb jeber $efud)er empfängt einen tiefen (Sinbrutf bon

ber SWgenmlt unb ©rofeartigfeit ber Watur. 3urücfgefehrt in& „©title",

begrüfet ben 2öanbercr eine gcmütlicrje ^eftauration.

tfür jeben ftremben finb bie 25erpflegung§= unb Sof)nung*ber=

t)ältniffe in £>ornbirn günftig, mie e§ in Crtcn, burd) meldte yfyx--

Iidt> im Sommer ber 3ug bon fo bieten Söanberbögelu geht , ja ju

ermarten ift. $er 33ermöb,nte finbet, ma8 ihm entfpricht unb ber,

©enügfame mirb in ben gut bürgerlichen, reinlichen ©afthäufern

mit allemannifcher ftreunblidjfeit empfangen.
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Stoljer auf, 3b,r 3mfer olle, fommt aud) biefeS $afjr jaljlreidj

$u unferer Söanberoerfaminlung nadj £)ornbirn in 93orarlberg.

^ur ba3 &aufctfomite ber 49. SBanberberfammlung:

3. SBinfauer, Cbmann.

$te Pflege ber Ableger.

fo^JjAeifellofigfeit unb Kranfljeiten Ijaben im 9lad)tt>iuter unb ftxüf)-

(6ty5 jaljr manage ßütfe in ben SBeftanb gertffen unb bie ©djroarm;

periobe fyat ben erhofften @rfafc nidjt gebracht, liegt benn für

biete ber ©ebanfe nafye, Kunftfctymärmc. Ableger ju machen. $)ie

paffenbfte 3?it fyiefür ift ^tuat fdjon tyinter un§, bod? läßt fidf> bei

richtiger Pflege audj im 3uli nodj oieleß nad&fyolen. SXber batf man
bie fünftlidje 23ermef)rung überhaupt empfehlen , menn man toeifj,

roie fdjon oft burdj unftnnige Sermeljrung unb 2Jlangel an richtiger

pflege ganje SBeftänbe gefdf)roäd)t, ja gefäfyrbet mürben?

Irotj aUebem ift ein nötiger Ableger ein gefunbener Sdjmarm
unb fann nädfjfteS Satyr mit einer bollen 6rnte 9)tül)e unb Soften

reidjlidj lohnen unb er mufj gelingen, menn ber junge 33 ten gleidj

einen guten Seife! befommt unb bie 2flagenfrage ridjtig

gelöft mirb.

$Rad)e niemals einen Ableger , ber erft eine Königin eräieljen

foll, jum minbeften foll er eine reife Söeifelaefle ober jungfräulidje

Königin erhalten. £mft bu meber foldje, nod£> borrätige fruchtbare

Königinnen, fo gib bem Ableger lieber eine beiner brauen Königinnen

unb lafe ba§ enttoeifelte 3$olf, bem bu nur bie eine 33rutroabc mit

ber Königin famt 93ienen genommen, in feiner 23ottfraft eine neue

Königin ergießen, toobei bu nidjt bergiffeft. burd£> einen 5lnfdfmitt an

(Siern unb eintägigen sDlaben bie 3udjt in ben richtigen 2Beg ju leiten.

$ort fyängen an anbern Golfern mächtige 33ärte, ober bei ber

£onigerntc finbet fid) genügenb Sßolf. um einen fräftigen 9lbleger ju

fomponieren. <ycgc bie SBienen in einen ©djroarmfaften, befprijje unb

beträufle fte roieberfjolt mit birfem £oni9 : ober 3udfermaffer — fein

Staudj. 9tod) brauet'» ein ober ^roei äöoben mit auSlaufenber, reifer

33rut aus irgenb einem SBolf unb al§ Sdjtufctoaben nodj gmei 2$orrat8=

roaben. ^ie boüauf gefättigten unb trägen SBienenmaffen laffe nun

in ben neuen 33au einjietyen (bei gefa)lnffenem ftluglod)). Um bie

freie Königin fümmert ficr) feine 93iene, immerhin ift ratfam, fic mit

2I*affcr ju kftäuben, bamit fie rul)ig bleibt.
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©otoie baS Söolf eingesogen, hürb mit einem Drafjtfieb finfter

abgefchloffen unb bie marme ^rutterflafche geteilt — unb morgens

erft, nachbem bie häusliche Arbeit in ooHem 3"flß aufgenommen ift,

mirb baS Orluglod^ geöffnet. JBiel Söolf unb auStaufenbe Sörut finb

bie ©arantie für ein fröhliches ©ebeitjen, unb bamit ift infofern bie

ÜDcagenfrage gelöft, als ber SJcagen roenigftenS ba ift, ber 3Dtilch in

genügenber SJcenge probateren fann. DaS übrige beforgt bie örutter*

flafd^e unb bie Xra$t.

2Bo liegt nun bie ©efatjr, bie bem Ableger broljt?

(Smtoölfett ^at fidj fchon manch fräftiger Ableger in menigen

logen, weil es ihm im neuen $eim nicht gefiel. ($r ift nicht ange=

nehm für bie häusliche Arbeit engagiert roorben unb hat flugS bie

Fahnenflucht ergriffen, baS %ox \tanb ja unbemacht offen.

Ober nach acht Xagen erft macht fich bie <£ntt>ölferung Bemetfbar.

SBarum i 2)er ^lugbienen gehen täglich ab, unb 9cachtouchS ift feiner.

3)u haft nämlich bem Ableger roohl bebecfelte 33rut gegeben, aber feine

3um Schlüpfen reife, fonbern frifch bebecfelte, bie noch ca. 10 Sage

in ber SBiege liegt. Unterbeffen haft bu oielleidjt unberoufjt bie

ohnehin fritifdje Situation noch oerfchlimmcrt. 2fn ber Meinung,

recht rafch für gasreichen ftachtouchS ju forgen, haft bu bie Königin

burdj ftänbigS ^füttern jur ausgiebigen Berlage gereift unb gar noch

ben 93au erweitert. 2>er fo ungebührlich auSgebelmte ÜBrutförper

erfaltet jmar nicht im ©ommer, aber bie Änforbetungen an bie un=

genügenbe 3al)l oon fäugenbcn Stährbienen führten gur total uns

genügcnben Ernährung ber fünftigen ©eneration. Der lücfenhafte

Srutfafe unb bie fpärliche 3aljl »an Bimmen auf ben S3rutfläd)en fagt

bir beutlich, wie abnorm ber gange £>au$halt.

Da tut meber Riffen noch i^utterflafche SBunber. €S fehlt ber

Iftagen gut ÜBerbauung. 3ungcS JBolf tyz\ DaS allein ^ilft bem

Ableger auf ben Damm. Du fannft Don ©lücf fagen , toenn bie

Unterernährung nicht fo meit fchon fortgefchritten ift, bafc bereits

•Dcaben abgeftorben finb. Da lauert heimlich fchon bie böfe Faulbrut.

2öie gan3 anberS fieht es im richtig fomponierten unb gut ge=

pflegten Ableger au£ in 4 Söochen. 6r überquillt toon jungem 93olf

unb barf nun unbebenflich erweitert toerben. 3m 5luguft fchon er=

reicht er eine oielDerfprechenbe «Rraft, ber auch ber ftrengfte SBinter

nichts anhaben fann.

Die Routine im funftgerechten 9lblegermacf)en ift bie notmenbige

^rgönjung ber ^affenjucht. ^>ier toinft noch *>kl, ©eminn unb tfreube.

probiert'S! Jtramer.
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2öie f^ü^cn mir tue ÜBtenen bor ttranf(jetten i

Sttotto: ift leidster, Ijunbcrt ftrantyeitcn

31t bereuten, al« eine einzige au Reiten.

"

^wSvnn eg t*0* einem ^einbe ju fdjü$en — unb als folc^er

(^w mirb inSgemein biß $ranfl)cit betrachtet — , fo ift eS öor

aflem aus notrocnbig, benfelben genau 311 fennen unb ju roiffen, loo=

her er fommt. Soßen mit ober obige Sr^oge beantworten, fo mirb

eS gut fein, barüber flar 311 werben, maS eigentlich Äranftjeit ift

unb woher fie fommt.

9ÜS ßranfheit bezeichnet man Störungen in ben normalen £ebenS;

funftionen beS gefamten Organismus ober einzelner Organe beS=

felben. 2)urd) biefelben mirb ber Organismus in feiner ÜetftungS=

fäfjigfeit gefd)Wächt; er ift nictjt imftanbe. gegenüber fdjäbltchen @in=

flüffen, bie auf ihn einbringen, in richtiger Seife ju reagieren, bie

feinblidjen Eingriffe zurücfzuWeifen.

SeldjeS fiub aber biefc 5cinbc?

iöefanntlidj t)at man bei einer ganzen 9tcihe oon Aranfheiten,

Oor ädern bei ben anftecfcnben , ungemein fleine ßcbewefen — 2Ba=

Rillen, 33afterien — gefunben, meiere bie £ranfheiten oeranlaffcn

foUen; bafjer bie in 3<?iten, mo ßpibemien auftreten, fo mafelofe

SBajillenfurcht. Sären aber tatfädjlicf) bie Bazillen bie eigentliche

$ ranfljeitSurfadje, fo müfeten aud) nach bem Safce: „©leiere Urfachen,

gleiche Sirfungen!" oon ben, ber (Sinmirfung eines beftimmten 23a:

ZitluS — 3.
SH. (iljolerabajißen — in gleicher Seife ausgefegten ^Jer-

foneu nicht nur einzelne, fonbern alle erfranfen. 2>aS gefdjieht aber

niemals; alfo muft noch ctmaS anbereS mithelfen, um eine (Srfranfung

^erbetjufü^ren, eS ift baS, WaS man „^DiSpofition" nennt. Ser eine

2)iSpofition befifct. bei bem fiubcn .firanfheiten leicht Gingang; benn

eine foldje ift immer gleidjbebeutenb mit einer Schwächung, einer

ungenügenben Siberftanbsfraft beS Organismus ; unb baS gilt für

3)ienfdj unb lier in gleidjcr Seife.

fragen mir nun junächft, woher bie 3)iSpofition fommt, fo finben

mir, baft fie entmeber ererbt ober ermorben mirb: Ererbt mirb

fie oon Vorfahren, bie felber einen gefchmädjten Organismus bezW.

einzelne gefdnoäd)te Organe befafjen. Sie fid) ihre förderlichen ober

geiftigeu Hornige auf bie
v3cad)fommen oererben, fönnen fich auch

fehlerhafte Einlagen auf biefelben übertragen. 2)aj3 baS bei ben

^ceufdjen gefd)iel)t. bafür liefert uns baS tägliche Öeben s-8cmeife in

Digitized by Google



Sd]tt>ei,}erifd)e Sienrnaeittuifl. 237

Drütte; bafc e£ aber aud) bei ben 33ienen äutrifft, ba§ t)at bie @rfafc

rung taufenbfadj erhärtet. So roenig al§ ein „23rüter" getoöfmlid)

einen „-£>onigfammler" erzeugt, fo roenig toirb ein franffjaft oeran=

lagter üöicn (ein „fdjtedjter" Stocf) eine gcfnnbe, leiftungSfälnge sJlafy

fommenfdjaft erjieijen oermögen. SBir »erlangen in ber #önigin=

3ud)t nidjt umfonft, bajj ber „Stoff" — bie (Sier — ans einem guten

Störte mit nod) fräftiger. nid)t ju alter Königin entnommen roerbe;

benn eine alterSfdjroadtje Königin roirb faum mefjr in ber Itoge fein,

einen fräftigcn
s
Jcatf>roud)S erzeugen, gleite roirb ber

fein bei einem burdj Äranftjeit mitgenommenen ober franfljaft oeran=

tagten, begenerierten SSolfe, beffen Königin stoeifelSofme gcfunbfjeitlidj

ebenfalls gefd)roäd)t ift.

9lm fyäufigften roirb aber {ebenfalls bie 2)iSpofition erroorben

ttnb groar bei ben SSienen auf bie gana gleidje Seife roie bei ben
s
Jftenfd)en, burd): ungcnägenbe ober ungefunbe 9?abrung,
Langel an ßuft unb SBärme, ungefunbe, f eudjte 2öot)nun =

gen, ungünftige äußere Söert) ält ni f fe n\ @§ ift genugfam

befannt, bafj ber £>omgtaut)onig als SBinterfutter bie Oiutjr oeran=

laffen fann, bafe bei Langel an Morien eine fefjr gcringroertige 9cad)=

fommenfdjaft entftefjt, bafc ßuftmagel bie 2)urftnot, bie 9tuf)r unb bie

Stocffeudjtigfei t mit all ifyren Übeln tilgen oerurfadjen fann u. f. ro.

9hm füljrt aber nidjt jeber fdtjäblidje (Sinflufo ftet§ fofort aud)

311 einer (Srfranfung; manchmal bleibt e§ bei einer Mofcen £i§pofition,

bie ifjrerfeits unter ungünftigen äk'rtjältniffen fdjliefelidj mit einer

$ranft)eit enbigen, unter günftigen Umftänben aber oft befeitigt

roerben fann.

$ie ^»tjgieine betont nun, roie einerfeitS burd) entfpredjenbc

SJcafenafjmen ber ®ntftef)ung oon $ranff)eiten oorgebeugt unb anberfeitS

fd)on oortjanbene franffjafte Einlagen, $>i*pofitiouen, behoben roerben

fönnen. Sic Torbert in be^ug auf ben Sien, bafe berfelbe in bie

feinem innerften 2ßefen entf $>red)cnben , natürlichen 33er =

tjältniffe oerfefct roerbe, bejro. batj bie für feine ©Eiftenj»

fein 3öof)lergel)en notroenbigen 93ebingungen in möglirfjft

üollf ommener SBeife geboten roerben. Sic gefjt babci oon ber

(Srfafyrung au», baj? bie (Sjiften^fäljigfcit jebe£ £eberocfen6 — alfo

aud) bc§ 33ien3 — am größten ift , rocnn fict> basfelbe in ben itjrn

entfprcdjcnben, natürlichen Cebcnsbebingungen bcfinbet, baf? bicfclbe

jebod) in bem ^Dlafec abnimmt, al* fie fid) oon biefen entfernt, roeil

gleichzeitig aud) feine 2öiberftanb*fäl)igfeit gegenüber fdjäblidjen 6in=

flüffen abnimmt. (S#lu& folgt.) 6t>üt)iev.
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3m 93icncnf)au£ unb Dfcftgarteu im 3uü.

ir finb [jeuer frül) bran! 5ftit bem 10. ouni mar fyter bet

Reitet becnbigt: ba§ toecft bei ben 3m fern berechtigte £>offs

nungen auf eine reid)c 2öie[entracr)t im ©ommer. $e früher bic

Heuernte abgemacht mirb, um fo üppiger fduefjt bei normaler 2Bit=

terung bie ÜBlärenflaue fycroor; ba gibt'S ^radjtblütenbolben, bereu

intenfioer ©erud) meitljin fid) bemerfbar madjt. ßcin Sunber, tuenn

bann unfete 33ieneu bon früf) bi§ fpät fo emfig fid) tummeln, ^a,

baö Sammeln ift ber 23ienlein Öuft, ba§ SBauen aber im Sommer
nicfjt mefyr. Statuta forgen mir bafür, bafe ftet» genügenb au*ge=

baute, leere SHaben in ber 9iäl)e be3 58rutnefte§ borljanben finb.

S3ei fctjr reidjcr Irarf)t mirb benjiert, fobalb im £onigraum bie

Sellen gut Hälfte gefüllt, bei mäßiger Iradjt entfdjleubert, loenn bie

jentralen ÜBaben 31t oerbccfelt finb. 3>cr Anfänger nimmt fid)

bei feiner befdjeibcnen i^ölfer^a^l bie Dh'ilje, bie zentralen, ualjeju

bolleit 2Baben mit ben entfernten leeren 2öaben um^utaufdjeu. 51H

bie* l)at ben ^tuerf, (Selegenljeit 311 fdmffen, ben eingetragenen Weftar

in ber sJcat)c be§ Sör u tue fteS plazieren 31t fönuen. 2Birb bicS

oerfäumt, fo überfüllen gerabe bie eigentlidjen „füngier" ben 53rut=

räum mit ^>oni^, engen ba§ 33rutneft ein unb fommen bolfarm in

ben Sinter. 8Hfo fpute bief). tuenn bie 9feftarbrünnleiu rinnen!
s

-!i>er t& früher oerfäumt ober s
JJhfjerfolge gehabt l)at, ber ettt^

fdjlieftt fidt» bielleicbt, nod) eine v̂ ud)tferie cinjuleiten.
s
3Jcan b,at bei

güuftiger Sommertradjt oft recht fdjönen Erfolg. Nähere Wuetunft

gibt ber Äalenber im oaljre 1901, pajr. 258.

Hub bie reidjfte Crtnte bringt ben ndjtigeu ^mfer nid)t in

©alopp! SDtii bebädjtiger JHulje mirb au*= unb eingeparft, mit

fdjarfem Wuge ber 3«ftanb be* HolfeS unb ber 93rut beobachtet unb

fofort alles S3ead)ten*merte notiert. Unb finb mir fo bei ber legten

'.Kummer augefommen , bann finb mir über ben Staub unb bie

CeiftungSfäljigfett unferer SSölfer genau orientiert; e£ fällt uns bann

uid)t fd)toer, bie meitern Vorbereitungen für bie (Hnminterung $u

treffen. Hub biefe finb:
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1. 2)a3 93ctt»ci f ein Don SBölfern. ftinbet fid^ eine roetfettofe

Kolonie auf bem Stanb, fo mufe natürlich grünblidj unb fdjnell ge=

Rolfen merben. @§ ift gu fpät, iljr nur junge offene 93rut ober Eier

3ur 9lad)3ud)t ju geben. 2öenn fie 3ur Einwinterung auf normalen

SJoltebeftanb gebraut werben foß, fo genügt felbft in ben meiften

fällen allein eine fruchtbare Königin ntdjt, ffier leiftet ein irgenbmo

unb =mie prooiforifd) plazierter ftadjfdhwarm uoraüglid&e 2>ienfte

SDer SBeifeßofe wirb in ben 63>marmtran&portfaften in £eßarreft

gebraut, tüchtig gefüttert unb erft am anbern £ag mieber in fein

Sadj geworfen, in bem man unterbeffen baS 9teferöeoolf plaziert Ijat.

So wirb ber $erunglücfte mit einem Sdjlag grünblid} furiert.

6tefjt fein föeferbeOolf jur Verfügung, fo gibt man einige £age oor

ber 23eweifelung bem SBeifeßofen 2—3 SBaben mit 33rut in allen

©tabien au§ fef)r ftarfen Sßölfern. 2)er Anfänger wirb fixerer gef>en,

Wenn er biefe SBruttoaben ofjne 3)olf beigibt.

2. £a§ SBerftärfen. s4öenn ein Ausgleichen ber SSöIfer in

befchränftem sJDta^e einmal am ^lafce ift , fo galten mir e§ gegen

@nbe ber Xradjt für empfehlenswert.

SBölfcr, beren junge Königinnen lange unfruchtbar blieben, Heine

9tad)fd)märme ?c. fottten mit 5ßolf ober 23ruttafeln oerftärft roerben,

um normal in ben hinter 311 fommen.

SBeim Abernten finbet ftd) ^ieju oft gute ©elegenfjeit. 33ei einem

ftarfen SBolf fd)ütteln mir bie SBienen familiärer &onig=, felbft ein=

3elner Jörutwaben in ben £ran§portfaften unb ftellen biefen an bie

©onne. $a§ laute fltaufdjen über3eugt unö balb, bafj bie ©efeßfdjaft

ftd) WeifelloS fühlt. Sie mirb tüchtig gefüttert unb ^eute ober

morgen bei Einbruch ber 9iad)t bem 3U oerftärfenben 95olfe auf biefe

ober jene 9lrt beigegeben. Xer Erfolg ift fidfjer, wenn beibc Seile

fatt finb.

3. Ummeifeln. Söo bie Königin eines 23olfe§ alt ge=

worben ober überhaupt in ihren ßeiftungen nicht mehr genügt, mufj

im 3uli umgeweifelt werben, baft öon ber jungen, beigefefcten Butter

nod) eine ©eneration eigene Kinber mit in ben 2Binter fommen.

Sftan fpute fief), bieS zeitig ju beforgen unb planiere gut au§, mie bie

€>ad)e gut anzuführen ift. 3ft beim 2lu§fuchen ber alten Königin

ba§ 3*oIf ftarf beunruhigt worben, fo laffe man e§ fict) erft beruhigen,

inbem man füttert unb bie aufgefangene im 35rahtrot)r auf ben

Sabenroft legt, Wnbern Xag§ mirb fie umgetoufrf)t an bie junge.

Schaffe bir einige Seifelfäfige 311m 3ufefcen mit bezüglicher ?ln*

Digitized by Google



240 Stfyueiaenfäe iöienenaeituna.

meifung an. 93ei einigermaßen bernünftiger bertuenbung berfelben

fann e§ nicht fehlen.

4. £>a§ bereinigen. 3ft ber 6tanb bott, ber ©ommer mager,

unb mir mollen lieber nur eine befchränfte 9lnjahl bölfer einmintern,

fo merben alle minbermertigen bereinigt gu recht tüchtigen «Kolonien-

2>a§ bereinigen muft jefct mit biel größerer borfid)t ausgeführt

merben ald im Frühling, menn mir ©techerei bermeiben motten. 2)er

bereinigung§arten gibt e§ eine 9teifjc unb alle finb gut, menn ba§ bei:

jugebenbe bolf fid) ber 2öeifeffofigfcit bemüht ift unb beibe Seile

boHe bäudjlein unb guten £umor haben. 35er äufeerft beachtend

merte Slrtifet: „Satt unb berlegen", pn«r. 199, gibt ben ©djlüffel

$um ©elingen affer lefctgenannten Operationen.

5) 2)aS berftellen. 2Ber bölfer berftellen mufe, tut bieS

immer am beften unmittelbar nach beenbeter £rad)t ; aüfättig unber=

meiblid)c (Störungen merben bann nod) ausgeglichen . bafe fte fpäter

nicht ftörenb einmirfen. ©o follten SBaßbölfcr für ba§ 3ahr 1905

jefct fd)on auf ihren ©tanbort unb in beften ifamilienbeftanb

bracht merben. 9iur fo haben mir fixere ©ernähr, bafe fie XüdjtigeS

leiften.

£)ie Oieijfütter ung. ©ic ift für mandjc ©egenben uncntbehr=

lid) unb abfolut nötige Vorbereitung für eine erfolgreiche 9lu§min=

tcrung pro 1905. 3n ©egenben mit mäßiger ober befdjeibener Srad)t

bi§ in ben 9luguft f)innu§ unb bei günftiger ©ommermtttcrung ift

fie 311 entbehren. 2öo aber, mic bei uns, mit ber (Smbernte um
ben 20. 3uli alle unb jebe Xradjt ju (Snbc ift, ba ift fie

bringen b 311 empfehlen. Unmittelbar mit ©chluß ber Xradjt,

menn menig £>onig in ben brutmaben ift, noch einige Sage borfycr,

räumen mir ab, belaffen nur gut bie ÜberminterungSmaben, bei

frarfeu bölfern einen mabenleercn £mnigraum ober ^tuffa^ unb fangen

an mit ber Xriebfütterung. 3Börf)cnttid) mirb ^mehnal eine bolle

3futterflafd)c aufgefegt. -Dtnn fann bie Sirfung balb an ber £yluglü<fc

beobachten, bie gefütterten ©töcfc tragen bielmehr Rollen ein. (S£

mirb eben noch iutenfiber gebrütet, ber Umtaufd) ber alten, abgear=

beitetcu an junge Lienen mirb beförbert unb reiche borräte au

blumenftaub fommen jmifchen bie eingelagerten vvuttergaben hinein.

3>a* gibt eine bortreffliche Wadjminterfoft!

bei fo getroffenen Vorbereitungen ift nad)her bie eigentliche

©inminterung eine JUeiuigfeit, es haubelt fid) nur um eine allfäQige

meitcre (hgänäung ber ätfiuterborräte.
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%uä) im ©arten Ijaben mir mandje Arbeiten be* 3uni metter

ju führen; befonberS im ^injieren beS 5ruc^t^oIje§ an ßernobft unb

SReben jum jroeiten-- eücntuell brittcnmal bürfen mir nift)t läffig

fein. 2öo btes ridjtig burd&gefüljrt mirb, erjielt man fräftigere

Srrudjtfnofpen unb frühere Anlagen gu foldjen, mit einem Bort:

fruchtbare 3tt>erg= refp. Spalierbäume. $eidf)tragenbe Obftbäume

unb Söeinreben füllten iefet tüchtige $üngergüffe erhalten; mer

foldje richtig anbringt, erfjält Diel grdfcere unb oollfaftigere öftüdjte,

6efonber§ bie Spalierreben an ber fyeifjen #auSmanb leiben im #oaV
fommer oft unb oielort§ an Srotfenfjeit. Sie Xrauben befonberä

gewinnen burd) flüffige ßalibüngung (Slfd&enlauge) an 3rüf)=

reife unb 3ucfergef>alt. Sabei ift es fel)r midjtig. ba& burd) richtige

Sefprifcung ba§ i'aubmerf gefunb erhalten bleibt.

daben mir ein ©artenbeet frei, fo befäen mir es beS $erfud)eS

falber jefct fofort mit ^ajelia. $ie im Sluguft aufgefjenben Blüten

follen miflfommene Ausbeute an Rollen unb £onig liefern, menn

fonft nirgenbS mefjr etmas $u finben ift. Aalfbüngung uidjt oer =

geffen

!

(Snbe bes 9)bnat§ angelegte ßrbbcerpftanäungen liefern bei ria>

tiger 23ef)anblung fd)on im nädjften 3af>r eine fleine (Srnte. 9iur

3 m 2
©artenflddje bringen föftlidjen Ertrag. 2Bir empfehlen jebem

Sntereffenteu für einige Söafcen bei 2Bir$ in Slarau 311 beftellen: Sie

23eer enobftjudjt unb bie 9)ermertung ifjrer ftrüd)te oon Wai
ßöbncr, ftebaftor bes" „Sd^meij ©artenbau" in 2Bäbcn§roil.

9t. (ööibi.

3tyiftifd)er 2Ronat^9lapport.

$er mi 1904

Ijat burd) fyofje Temperaturen unb fjäufige, ausgiebige ftieberfdjläge

bie Kulturen ungemein geförbert. Sie gefürcfjtete 9)caifrtfis fünbete

ftdj nur leidet an.

Sie 2. Sefabe mar au§nef)menb marm unb föfjnig — bie 3.

Sefabe gemitterljaft. 5ür ausgiebige Iraa)t mar bie 2ßittcrung 311

unbeftänbig. 9lud) bie beftfituierten Crtc bradjten es nur auf üer=

einleite ootle Tradjttage. Üppiger Jponigflufe ftcUt fid) oielort§ gar

nie ein.

Sie ftete 5lbnü^ung ber SMencn ber^ögerte aud) beren 9lnfdjmellen

unb meiftenort'j Derblieb es bei nur menigeu Sdjroärmen. ftramev.
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3,7 5,1 15 23,8 14 2,9 25. 5 14 s^crn

r
16,2 10 34 20,9 3,5 13. 12 14 13 ttberftoif

1,3 6,9 9,1 4,7 1,1 27. 7 18 15 Jöiel

3,3 10,7 8 22 10,9 3 17. 13 9 12 2 Densberg
5,9

6,6

2,8

2,5

5,1

4,6

13,8

13,7

4,4

4,1

1,8

2,5

2

^

5 17 11 Jftnuttml a

b

5,4 3,5 6,6 15,4 5,1 2 1. 23 11 SÖQÜlDtl

9,9 9,3 12,8 32 17,5 2,8 6 13 15 3§Ii*berQ

0,2 3,3 3.5 0,8 0,/ 30.
?

15 lurbentfjal

6,2 6,2 10,1 22,4 13,7 2,3 26. O 19 17 25uf$nang

5,3 3,1 16 24^6 8,5 3,2 26. 12 16 14 ^igoltingcn

Süvid)*2,5 6 13,8 22,3 9,4 3,5 26. 10 14 15

3,1 2,5 3,5 9,1 3,9 l,o 2. 15 18 13 Xuggen
4,4 4 7,7 19,1 5 1,8 \. 18 5 15 Ottenbach

1,6 6,1 16,8 24,5 19,1 4,6 26. 9 15 16 SBelt&cim

2,3 •;> <> 8,6 13,1 4,3 1,6 31. 12 8 13 ÜNeunfird)

Oberborf5,5 7,1 9,3 21,9 13.1 •> <>
1. 11 15 6

4.6 9,6 19,5 33,6 16,4 3 26. 15 17 üicftal

Äöniflin flduedjfcrt. — 'ißaflUolf ^üritf) flönißimueifrfel. - Söaßüolt Oberborf

• •
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sß. VnffteUun«. »an Sölfern. Caffcn fid) einige Hölter bod) oben im ©ftric^

eincä fraufed unter einer Orenfteröffnuug aufftellen, um nufebringenbe Sienen^udjt

Zu treiben?

s7. $rntbrrfel t»on Irenen unb Arbeitern. 2öarum werben bie Srutbccfel

ber Xrobnen^etten ,^um 3luglod) f)inau8 beförbert, bie ber «rbeiterzetten nic^t <

58cftcl)en fte nid)t aus gleidjem Stoff?

•S8. Sdjlufj ber (vintointerung. 6* interefftert mid), oon uerfdjiebenen $ienen*

ZÜdjtcrn 3U erfahren, biö ju welchem Xatum bie Einwinterung beenbigt fein foüte ?

H9. txcfyntn nnf ©fUflfUtipnfn liefern. 2Öerben ober tonnten auf prioate

SBelegftatiouen aud) $rol)ncn au* einiger (Entfernung per ^oft geliefert »erben

gegen Entfd)äbiguug ber Unfoften ?

90. täröfcerr iHrnttoabe in edjmtiierfflftrn. SSenn id) mid) nidjt irre, fo

traben Sie bie Jpöf)e ^fjrer SSrutwabe (Sd)Wcizerftocf) nod) um '/» erl)öl)t, fobafe

jefet biefc Söaben ca. 450 mm ^>öl)e geigen. 2a c* mir je länger je met)r oor»

fommt, bafe bie» gar nidjt übel fein tonnte, fo mödjte id) Sie tjöfl. erfudjeu,

mir barüber gefl. ^tjre Erfahrungen mitzuteilen, Seiflt fid) mirflid) ein Vorteil

in ber Erfjöbung? $t bie Ernte nid)t um etwas geringer? UÜie ift bie Ent«

Wtdlung im 3rüf)jat)r gegenüber ben anbern «ölfern mit geioötjnlidjcm Sd)Weizer=

frjftem? 2Öeld)e3 ift ber 2öinterbeftaitb an Butter in ^Ijren Woltern, wie oiete

Äiloä taffen Sie ober geben Sie beufetben? Utiirb ba$ hantieren mit fold)

fdjWeren UÖabcn nidjt etwa« befdnoerlid) ? Söefefcen bie Lienen bie Wuffäfce gleid)

fdmell mie bei ben nieberen SÖaben? 58red)en fold)e h,ob,e 2Öaben beim sKi\i-

fdjleubern nidjt leid)ter? x̂ d) Ijabc zwar im Sinn, blo* eine Jpöhe oou 432 mm
au&en gemeffen bei einigen Stötten anzuwenben. Eä ergäbe bie* eine Srutwabe

Wie bie $abant=5Jlatt unb märe im SertjältnU oon »reite zur Jpölje gleid) mie

biejenige oon öerftung

91. »efte ^rn^ftrfi^rten. 2Md)cä finb bie beften ryrül)pfirfid)forten ?

Sßeldjeä finb überbauet bie feinften *Nfirfid)fortcn •

Antwort. Precoce de Haie t)at mid) feit oielcn fahren in jeber SBejie»

b,ung fetjr befriebigt. Reifezeit: Stuguft. II) eil er.

92. Hirns hup «pfelblnten. Sinb «im« unb Slpfclblüten gute ftonigfpenber ?

93. fttniginjetten nnb unbefruchtete Stfnigtn. Sefct ein Swlf aud) nod) ßu-

niginzellcn auf beigegebener offener *rut an, menn eä eine jungfräulidje Königin

beftöt?

«ufbftoaljriinn. be« $inig£ in ftäftdim. Hann Sienenljonig in neuen 3fäü=

djen oon Eidjem ober Sannenfjolz aufbewahrt toerben, ol)tie $>olzgefd)macf z"

befommen? 9luf Weldje Slrt muffen eoentuell foldje ©efäfee zur Aufbewahrung
oon £onig präpariert toerbeu ?

Wittwortcit.

Überfein ober benjierrnt

(Zweite Antwort auf tfrage Gl, Seite 151.)

SBeoor ber erftc ttuffafc im Sd)iocizcrfaften ganz gefüllt unb nod) Iradjt

ZU erwarten ift, wirb ber zweite gegeben unb, um Arbeit z" erfparen, loieber
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auffielest. 9)lan visiert babei oiel toentger, baf? fid) eine brutluftige Äönigtn in

ben Wuffafy oerirrt. 9lud) mirb bei alifäUin cintretenber trad)tlofer 3^1 0l,f

biefe SBeife bev erfte §onigrnum weniger geleert, Sentieren Ijat nur Söert in

äufeerft günftigen «agen. ßerf.

Sfmmrr^iiig $itt pudert
(Vierte ?lnttoort auf ffrage 62, Seite 151.)

^>ünig, fei es nun beller ober bunfler, ift ba* befte Sieiamittel unb pr
ftrül)inl)röfüttcriing gennft mebr au empfehlen alö 3ucferioaffer. 3>»fner aber

foll er oerbünnt, meinettoegen aud) mit ^ucferlöfung Dcrmifdjt merben. ^>onig-

loabcn, Don guter Sornmertradjt I)errüt)renb, unb über ilöintcr rooljl uerJuabrt,

leiften im ffrübiabr als Wotfutter befanntlid) bie beften Sienfte. Eeiber ift bie

6ud)t uielcr .^mfer nad) ftarten ©inten immer ,^u grof?, ba« im Sommer be«

laffene SMntcrfutter bagegen 511 f lein, unb fo mufj eben aum Sil*
1

" gegriffen

toerben. ßerf.

Wittel |itr cdjtoflruttifrfjiiiberttng.

(dritte 9lntioort auf ffragc 65, Seite 152.)

9)Hr milt fd)einen, Sic imfern in einer äufterft günftigen Cage, ober e*

muffen ba uerfd)icbcn e ffaftoren flufainmcutoirfen, bau Sie ftctö mit Sdnuärmen
fo gefegnet finb. Sciuirtfd)aftc feit 10 Oal)ien ca. :>0 Golfer unb babe mäbrenb
biefer 3eit nod) feine 5 Sd)toärme, toobl aber aüjaljrlid) fronig ert)alten. ©eben
Sie im ffrühjabr red)tjeitig ben nötigen Maum, nur mäßigen Xroljnenbau, ©e-

legenljeit ^uin Sauen unb bie leibige Sdjtuärmerci luirb aufboren. 8er f.

SBeldje iBtrnenfartrN eignen fid) «tu tefteit fnr eöt>=, i&tft-- unb Cfttoonb?

(,S»cite »ntttjort auf ffragc 6s, Seite 152.)

Dftfcite: Cüute Suife, Ijoljfarbige Suttcrbtrnc, «mault«, Wonfalarb: 9öeft=

feite: (>lapp* IMebling, äöitliam, (£l)riftbirne, \*>arbt); Stibfeite: 3>iel, k- Lecher.

Oliver tle terrcs. ©fperert'J Scrgamottc. lljeilcr.

Scf>ri^e« btt Saften.

(£rftc Slntmort auf ffrage 69, Seite 182.)

fceirfjte* Scfprifoen ber SJaben mit fronig ober ^udermaffer fdjabet ber

Srut nid)t, nur mn& feine Uberfd)toemmung ftattfinben. Sütjrcr^Jleifter.

3toeitc 51 nt 10 ort. ©in mäftigcd Scfpritien fann loeber bem Solf nod)

ber Srut fdjaben, menigften« bann uid)t, menu mau Ijie^u gan^ büuneä £>onig'

maffer uerioenbet. Gin ftarfeo Sefprifcen mit Sucfenuaffcr feilte efyer für nad)-

teilig. ba foldje*, tuenu fid) bie Sienen nid)t fofort belecfen, eintrorfnet unb ben

Sienen am Körper Ijaften bleibt. SHlb. fc?ent)err.

ftöitif|i«jnaitfaftfn.

((Srftc «nttoort auf ffrage 70, Seite 1S2.

I. Jtönigin&ellen gebe einem 3ud)tt>olf ftctö fofort nad) ber Teilung refp.

nad) 2öegnat)me ber ftönigiu. Sei ber leilung be<s Solfe« in meinem 3 l|d)t*

fafteu muft bloä barauf Sebad)t genommen »oerben, baf? bicfelben ftadjer, bie

neue ,"ylugrtd)tuugcu crljalten, mebr iüolf befommen. 1 . 9lad) beeubetcr 3"d)t

,vel)e oovliiufig ba-J Sd)ieb nur fo meit, bat? bie Lienen unten burd) 511111 mcifeU

rid)tigcu Sölflein gelangen föunen (ca. 7 mini s
Jiad) eturn 2 Xagen ^ielje ben

Sd)teb gan,^ aue unb orbne ben Sau. 90. Senberr.
^toeite Vlntmort. Xie gellen fann ffragefteller gleid) bei ber Jeilung

bei Solle* ben SJnbeu beigeben, inbem er bicfelben in ber s
JläI)c ber Srut pla»

^iert, ober aud) erft nad) 5-*; Stunben, toenn ber erfte lumult oorbei ift.

Screiniguug ber entmeifelten Sölfleiu bebarf e«5 nur beo ^luä.ycljenö ber Sdjiebe

unb ^uiammenrürfen ber Nabelt, «ueldjee abenbö gefd)iel)t bei einiger Fütterung.

Sübrer> s
J)teifter.
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(Gifte Slnttoort auf Junge 71, Seite l*2.i

93ei gepreßten Kunfttoaben gibt es loeber ein Cben nod) ein Unten, toenig»

ftens bann nid)t, toenn bic treffe ganj egal ift ÜBürben bie 2ßaben am einen

Gnbe etwas biefer als am anbern, fo märe es freilief) beffer, wenn folcfce an ber

ftärfern Seite angelötet mürben, »ei £onigtoaben toirb jebod) bie Hunfttoabc

um einen IScbanfen biinner, too felbe in bie SSÖal^c läuft, als am (fnbe, too fie

ausläuft. SBci biefen ift es beffer, toenn man foldje an ber birfern Seite angießt.

Seil bie ftärfere Seite aber faum *u erfennen märe, fo fenn,$eid)ne id) ben

untern Seil burd) ettoas gebrodjene grfen. Uöilb. i'euberr.

3»oeite Mntmort. JBei ben Kunftloaben gibt ee toeber ein Cben nod)

ein Unten. Sie finb oertoenbbar toie man fte gerabe in bie Jpänbc befommt.

91. »übtet« <Metfter.

^ffttrtjtiflfeit in 5rn ctörfeit.

(©rfte Slnttoort auf 5rage 74, Seite 1*2.)

Stotff euchtigfeit ift immer ein »etoeid für mangelhafte Ventilation,

fei es, bafe bie Orlugöffnung 311 flein ober bie »eberfung 31t bid)t ift. »eint 58c»

laffen ber Sluffntje aud) hmbrcnb bes Sßinters unb (?rfefoen bes Vrutraumfenfterä

burd) einen entfpredjenb großen Malmten, ber mit (Emballage überwogen unb mit

.^oljtooUe gefüllt ift, fommett graue $Öaben fehr feiten oor. Spühler.

8eri««ei *er Stfaben im cDiiljlcrfofteii.

(gifte Wntloort auf ftragc 77, Seite 183.)

2as Verbauen ber SÖaben fummt meines SSHffens überall ba 00c, too bie

»rutrnhmen bic getoölmlicbc »reite oott 22—25 mm befreit unb bie fconigtoaben

mit ben »rutmaben forrefponbieren. (Sibt man beut Xrägcr eine grünere Breite

— 28—30 mm — fo l)ürt bas ^ufammenbauen oer $rurmaben auf unb toerben

bic Vlufiajnunben toeiter auseinanber gerürft, fobaft bie ÜÖabengaffeu nidjt mehr

auf einanber paffen, fo hört aud) bas 3"fa'"t'icnbaucn bes Wuffatjes mit ben

»ruttoaben faft oöüig auf. ttbrigeujf ift bas Unglürf nid)t groß, toenn bic

SQßaben jufammengebaut toerben. Xa hetßt es Ijalt bei icber Operation im
»rutranm bie iräger odju ilöadjs befreien unb bei ber £>onigabnahmc bas an»

gefegte Sachs ebenfalls ernten, tuas ftd) bei unfern SßadjSpreifeu getotß lohnt

unb jutbem jur rid)tigen Crbnung im »ienenftorf gehört. Spüfyler.

geiftonflo fähigfeit einer 9J2är)föitia.tn.

(gifte Antwort auf ftrage 79, Seite 2 IS.)

Soll eine ridjtige Königin erlogen toerben, fo muß bas »Dlf „im Saft"

fein, unb bas ift im HJtäi
() fid)erlid) nod) nid)t ber Jyaü. ©s ift baher aud) nidjt

^u oertounbern, meint eine fold)e „Frühgeburt" nidjts leiftet. 3d) hohe biefen

Frühling anfangs Npril mehrere Störfe mit jungen unbefruchteten Königinnen

Porgefunben unb alle fofort faffiert, unb id) glaube, bamit bas in ben Lienen

gelegene Kapital am nufybrtngenbften angetoaubt 31t haben. Gin .^utoadjs oon
»ienen im Wpril förbert bie Guttoirflung eines richtigen »olfes fo r

baß ber @r=

trag gan,} bebeutenb erhöht toirb. ^nbein ift es ja ein üetd)tes, burd) einen ;mt

richtigen $tit unb oon gutem Stoff gcmad)ten Slbleger bie etttftanbene ^üefe

toieber auszufüllen unb fo 3U einem Volte 311 gelangen, bas im folgeuben v\at)v

ettoas leiftet, toäbrenb ber Stocf mit feiner *Dlär,j= ober 3lpvilfönigin in ben

meiften fällen ein Sorgeufinb bleiben toirb. Spühler.
^nicite ?lnttoort. ?Us id) oor ^toei fahren an einem lülär^morgcn wöl-

ben Viencnftaub fatn, lagen einige fdjöne junge Königinnen auf beut Sdjnee tot,

id) unterfud)tc ben betreffenben Storf, ed maren nod) mehr iöeifeUellen, id) fd)loü.

ihn fad)te. 2er Storf ettttoirfelte ftd) attfäuglid) langfam, hcruad) aber feljr gut.

Stcoi.
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dritte Slntwort. Bold) eine Königin taugt nid)ts, fort bamit, l)ätte id)

nur 2 Söölfcr, id) Würbe ein foldjcd nod) mit bem anbern bereinigen. Rönnen
bod) flute Königinnen nur unter ben günftigften sycr^ältniffen ergogen werben,

bei normalem 9J)ärmeberb,ältnis flur Iradjt unb 6d)Warmfleit, was ja alles

bem 9)iärfl abgef)t, ift flu biefer ^cit bie Sutterfaftftauung nod) feine fo intenfibe

unb flubem fdjwinbeu bie alten Söieneu nur fo bafjin unb ber 3iad)n)ud)ä ift

mangelhaft, eine foldje Äönigin Wirb fid) nie auf bie Jj>of)e brinflen.

91. 33üt)rcr = <Meifter.

(Kit e« ffarfe mttt o\w gittern»«?

(6rftc Antwort auf 2rrage HO, ©eite 215.»

SSBenn ein Holt im 5riit)jabr nod) genügenb Süorrat l)at, fo füttere id) ein

foldjeS nidjt. Um biefelbcn ^u bcrmefjrter lötigfeit flu beranlaffen, genügt c#,

flur $/nt, ba eine Iriebfütterung fünft etnfefet, eine 2ttabe mit Jponig flu entbetfeln,

reib, bie 3ellenberfel mit einer Gabel (Wietfdjes SlbbetflungSgabel), über mit

einem s
J)leffer einflubrüefeu unb bic gattflc 28abc etwas 3U überftreid)en. Sollte

ber \">onig feft fanbiert fein, fo überfbrifoe man bie 3JÖabe mit SBaffer ober gebe

eine t)albc ftlafdje ganfl bünnes #onigwaffer. (SS ift bieS cntfd)ieben bie befte

meiflfütterung im ftrüt)iaf)r unb ber ^uttcrflafdje weit DorflUflieljen. Xie enN
becfelte SÖabc f)änge man unmittelbar ans 23rutneft. Tic S3ienen ftürflen fofort

über ben J^onig Ijer, bie iÜJabe wirb fluni größten leil entleert unb bas iyuttcr

auf bie uortjanbenen 33rutwaben vierteilt unb bie ftönigin beftiftet bic nun leer

geworbenen gellen fel)r gern unb rafd). 5Nad) 8—14 lagen inadjt man es mit

einer fltt>eitcn unb fbäter mit einer britten 2Üabe - Wenn nod) mel)r fofdic bor*

tjanben — gaiifl gleid). vfld) tyabv biesbeflüglid) leljtes fUübJaljr bie beften (yr=

fafjrnngen gemadjt. Grunbbebingung ift jebod) eine burdjaus genügenbe SJer«

brobiantierung ber Golfer bei ber Einwinterung im Jperbft. 91. Kaller.
Zweite Antwort. v\ufoferu genügenb Vorräte borfyanben finb, füttere

id) feit fahren im 3ftül)ial)r nid)t inetjr. vVn Jperbft belaffe id) bem 93olfe

* $öabcn mit bem Jponigbogen unb füge Ijinten eine leere Weifte SÖabc an. Tann
wirb bas Holf nad) unb nad) rcd)tfleitig aufgefüttert. Tiefer 9Jorrat reid)t bis

in ben UJlai. Ter Surfer, als flu unterft in ben SBaben, wirb fluerft fonfumtert.

— SBer immer unb immer füttert, begibt fid) in Gefahr, bafe er nidjt reellen

£>onig befommt, ober er erWerft bei anbern Acuten ben 33erbad)t, als füttere er

um Jponig flu erhalten unb bie Väfterflunge ift befanutlid) fpifeig. Wan meibe

and) ben böfen 3d)eiu! Statt flu füttern, berfelt man lieber im ftrübiab* bie

Ijintern 2Öaben ab. Wit oft füttert ber unborfid)tige vSüd)ter im falten 3früb,<

lingswetter bie Lienen fluni Storf l)inaue unb bie erboffte
S-Hrutbermel)rung fdjlägt

gerabe ins Gegenteil um. Gar mandjer beläüt unb gibt im £>crbft flu wenig,

fid) uertröfteub, im ftrüfjjafjr fönne man bann fd)on wieber füttern. So etwas

l)cifjt mau bic Gleidjgültigfctt auf bie lauge Hanf bcrfdjobcn. Tann muf; nur
ein hinter foinmen, wie ber hinter uns liegenbe unb bie Hälfte Hölter finb

bem £>uugertobe Herfallen. Tambad).
Tritte Antwort. Um gefunbe, ftarfc Hölfer flu crbalten, ift oor allem

eine gute Königin notwenbig. 9luf meinem 3tanbc habe id) frül)er mit ber

&tei$ffitterung fdjon im .UUirfl begonnen, ^d) erflicltc aber baburd) feine ftarfen

Hölter, fonbern nur eine Unmaffe 6d)Wärme, biel weifellofe 6törfc unb leere

.^onigfeffel. UBill man lci)"tung-jfäl)ige Hölter crflielen, füttere man im ^erbft

Hei ber .^erbitreutfiou, etwa anfangs ftuguft, werben jebem Holfc 1 ober 2 leere,

aber tabcllofe Hrutiunben ins iörutueft gefefet unb bann mit ber iHciflfütterung

begonnen unb H läge ober :{ Hiodjen fortgefeljt. Taburd) wirb bic Wönigin

nodimals flu einer intenfioeren trierlaije angeregt unb wir erljalten nod) einen

ganfl beträdjtlidjen, foftbaren lUacbwudjs, loeldjer ben hinter überlebt unb im
^ntl)liug imftanbe ift einen ftarfen Hrutfmper flu erwärmen unb in ber rid)*

Digitized by Google



Sd)tt>eiaerif$e »ienenaeirung. 255

tigen SEßcife au pflegen. $« berurfaebt aroar bic SReiafüttcrung biele UJtüb, unb
Slrbeit, aber fic lohnt fid) reid)lid). $ie frerbftreiafütterung ift jcbenfaHS bie

rentabelfte 6pefulattbfütterung. ®iger, ßebrer, Oberriet.

SHerte Slntmort. ©etoife gibt e« ftatfe Sölfev aud) ohne Srühjabr««

fütterung, roo bie SJebingungen &u einer guten (Sntnu(flung: gute« Söolf mit

leiftung«fähiger ftönigin unb reid)lid)e Vorräte an §onig unb Rotten borfjanben

finb. 3d) füttere feit bieten ^abren entmeber gar nid)t ober gebe l)öd)ften« ein»

mal, bor beginn ber ßirfdjen* unb Ööioenaabnblüte ein fliftd)en beam einen

SJatton. Sie 'öebingungen für eine normale CFntmidflung muffen, foiuett fie ntdjt

com SCÖetter abhängig finb, im JBieu felber liegen : wenn« nicht am §ola ift,

gibt'S feine pfeifen! ©büblcr.

fünfte »nttoort. ©etoifj gibt e« ftarfe Söölfer im Srriibling auch Dirne

ftütterung. ein türihtiges 9tolf mit leiftungsfäbiger Königin toirb bei reichlichem

unb gefunbem ^rooiant auet) ohne jebe Fütterung bei fttetnltd) normalem 2öettcr

erftarten. (Sine frühaetttge unb forgföltige (iintuinterung mad)t am eheften bie

Orrühling«fütterung entbehrlich unb bereinfadbt bamit ben Setrieb. Abnorme
äöüterung toic im Hbril 11*03 unb Üttai 1902 macben freilich auänahmätoeife

bie Fütterung aur Pflicht. ». «Mbi.
©ecfjfte Slnttoort. Ji>at ein iöolf genügenb ivutter, ift e« abfolut uid)t

nötig, nod) au füttern um ftarfe Softer au erhalten, fünft fönnte es fluten ergeben

toie mir, bafj ba« ©egenteil beatoeeft toirb unb ba« Soft aum Stocf hinaus ge=

füttert wirb, Slm beften ift, es toirb auf einigen Söaben ber $onig geribt.

9t. Sührer» 5)teifter.

^JfiÄ^^»55^ ^T^AS <5&&Z£

« Allerlei In Scberz und Ernst. «

dutgegunng auf „Der mtfettrjptSgfe *aner" 9tr. 4 pag. liso.

1. „'S toott niemerb mcl) Sure!" fo het ber 2lfang g'beifjc oom öebiebt,

2öcnn bas fuft tootjr mär, toär'S g'toüft e bßfi ö'fdjtcht.

3um (Slücf finb aber biel ßüt no lang uit gar fo bumrn,

Unb meineb, oom $uffefd)affc tuerb mer aUei nu chrumm.
Wet b'hüeti«, 's l)ät no 9)tenfd)e rcd)t gnueg uf berc Sßelt,

3/ie itjr Srot berbtene am liebftc uf em ^elb.

2. Unb toenn fie ftdj au mängsmol, red)t fid) grüfeli müenb plnage,

8ie toärd}eb r>alt nu mtjter, 'ö fjilft nüb, ba* oiele b"blaage.

ißo felber gif« nie öbbid, e toirb alleioil fo blibe,

2Öenn be *>err ^fiftcr fd)o meint, er beb' ba« Littel befdjriebe;

3fjr SBSunfd) ift gar fei guetc, brum mirb er nüb erfüllt,

35e SJuur mueft l)alt e 3tau t)a; vM)ri *Ütab,nig nüfot gar nüt.

3. 3mei Waitli im löfUbal, bie lönb fid) 'i nüb näh,,

3Benn Ölageljeit oorbanbe, c tmurefrau a'8°b,

Wrab je^t fdjo bunft'e euä Ijalt nüt Sd)önerö gab« uf Grbe,

SU« amene bübfrije Suureduiaab en guete WfOanc a'iocrbc:

Unb fo lang no atoei lOlaitli aum iUutrc fid) lönb loerbe

3)tüenb menigften« im ^üribiet au iöure nüb u«fterbe!

^toei ©egner innen be« ^>rn. $fifter.
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Dfftyefle SRittethingen.

(Sortfetjung.)

3. ÄOttfttmtt* in $l)aselia. 3n ber Sorauafefeung, c£ möd)tc

Diele 3mfer interefficren, wann unb wo blüf)enbc ^lmaeliapflan$ungen

SU bcfid)tigcn fmb, geben mir nacf)ftet)enb ba* Beraeidmiä ber $on=

furrcnten (fiefjc
s
Jli. 2 unb 4 unfcrcr Scitung) unb bemcrfen, baft

1 bic $rüf)jaf)rsau$faat bebeutet, bic im 3uni unb 3uli blüf)t, unb

2 bie Sommerfaat. bie im (September unb Cftober blütjt.

(£ggenroil b. Bremgarten, £>r. $fr. fcirt 2

(*>un$berg, ^olotljurn •• 3uber, £cljrer - 2

©rufenfdjeuren, Burgborf •• Bracher, ßanbroirt 1+2
«djafffjaufen %. Uf)lmann=^et)er 1+2
Dttenbad). Surick Dr. Brüning 1 —
llierlefcgadjen b. -ftufenadjt ^aber j. Stube 1 -
Dberroil, (yraucnfelb SUfreb ©ruft 1+2
^mettifon, 3ur$ad), U.--Bergl)0t Slrnolb tfifdjer 1+2
Drmalingen. 8tefle ^: £ettn)iler=Bufiingcr 1+ 2

5(efd)i, Wieb, b. 8pies tfr.
s

Bt)fe, Sefjrer 1+2
JRotbrift b. Böfingen " Otto Säubli 1+2
luggen, 6d)UU)3 i 6pieft. Vcfyrer 1 -
Stettfurt, Stfjlüü Ronnenberg ii Sautenfrfjlager 2

ßmitnul, ßujern ii ßrenenbi^l.ftriebenSricfjter i
_

Berg $ägerleu, Iburgau >' 3- ©utfnerf)t 1+2
$inl)arb, Sit 3imrf), i)tiebmül)te " (f. Xoggenburger 1+2
SBau^tuil, Bern ii 0>. etraub — 2

Wett, Biel, Battenberg (*. DäUenbadj 1+2
Biel 6. Startmann 1 -
Slltftätten ft. ©ölbi o

1. 9luf ber CffertCttltfte finb 311 [treiben 9ir. — 110 — 126.

5. „$iettent>fttet" ,511 rebujiertem greife ä Tvr. 1. 80 fmb

nrieber erf)ältlicf) bei £>rn. ?$k e t) enmu tl), ^ommiffär in SßeHljaufcn.

6. ^OltiatOttttoHaften finb beforberlirfjft ,^u befteUen, ba ber

kontrollier bau Witte outt bt« Anfang Sluguft nbrocfenb ift.

$cr ^orftattfc &e3 & ®.

»crantiuort tiefte SUebafttou: 5«. (.»ölbi^^raun, «öftrer in «itftntten (St. (Satten).

Steflnmatiuneu jeber Wut finb an bie tRebnftion 311 ridUen.

Xntrf unb tfrpcbitiim mm SR. «auerliinber A- (i 0. in Wenau.
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tenen*l§ cttima.
(Organ &er fdiroeijfrifdjen jfcremr für g«nenjurijt.

$erau«aegfb«n oom

Qeveitt fdjw*tf*r* $ien*txfveunbe.

4Wtt monatüdjer GüratisbeUage:

„6d)»cijcrtfaK gtoncrnscitung," Crgan bei totoeis. JBouerotoerbanbe«.

Qrrfifceint monatlich >—3 Sogen fiarf. ttbonnementtyreü fit bie &d)iseij $t. 4. für ba6 «allonb
irr. 6. (£8 Derben audj bnlbiAtjrlidje Abonnemente angenommen isicfclben nnb \u abreffieren an bie

iNebaftion. $errn tebrer <Bö t b t - Staun in fUtftAtten (ftanton Ct. Wallen). — färben ©udjbanbel
in Pommtffion bei §errn fc. ft. 6aner(änber * Comp, in Ha ran. — <Rnrü<funa,*gebübren fnt
bie i<ettt*eüe ober beten «aum so CM., fflt bal tuftanb unb flicfctabomienten so (£ti. «orau«b«»

jabtung.— ©riefe nnb Reibet franfo.

!». g., XXVII. 3afrg- M~8. «Mfluft 1904.

3«ftalt : iBienenfleife, öon $>agen. — Offizielle 3Jlitteilungen. — 3ur 38. 2öan»

berüerfammlung in Samen , t>on §aaä. - 49. Söanberoerfammlung beutfd^er,

öfterreirinfdjer unb unganfajer *Uenemoirte, internationale löienenaucf|tau*ftellung

in 3/ornbtrn, 13 —17. Vuguft, Don 0- Söinfauer. — 9Bie fdjüfeen toir bie SBienen

oor ßranffjeiten (ftortfefcung )
, Oon 3püf)ler. — 3at)rciberid)t über bie lätigfeit

ber ftilialoereine beS 93. S. 39. pro 1903, Oon ©. Kan^. — 93ienenfalenber, Don
9t. ©ölbi. — ?t&iftifd>er ÜJlonatavabbort, üon Krämer. — Vraftifgcr Ratgeber,

oon 9i. ©ölbi. — Äaffaredjnung beä 93. S. 93. pro 1904, oon Rramer. — 9tunbfd)au.

— ©predjfaal. — Sinnigen.

Bienenfleiß.
* —

EDte Reh 3och die Bienen regen I

?ie
[£

e *len
?
h"e Ra

?
en

mit öem erften Sonnennrahl! n" oas roerh >u '
cflcr 3elt-

Ihre gan?e große 5ahl 2ü ^ B
«J«

tt roeit unfl breit!

TO bereit auf allen megen
j
2-

,eJ
,e e,fr ' 9

a
m,t 9en Lall

f
n

Sür öen reimen öottesfegen.
|

ro,eaer nach öer Müfte naftenI

Kaum jum beben reif geboren. mag öer Tag auch Bifje sprühen.

Regt fim fcfion in ihrer Bru(t Steht im LDege übler EDinO:

UnDerarofTne SchaffensluR. meine lieben Bienen finä

flicht ein Stünachen roirB oerloren Immer luftig bei 3en mühen

In öem Haus un3 oor 3en Toren. Bis ?um lebten noenäglühen.

öroßer ITIenfm. geh' >u den Bienen

I

Sina die noch fo jarf und hlein.

DJill 3o(h Keine träge fein.

Jede roill nam Kräften dienen:

nimm ein Beifpiel 3u oon ihnen!
Frauenfeia. J. 6. ßagen.

&
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DffijicIIc 9Ritteilimgen.

1. fcOttigfOttttoHe 2Birb bie ©eridjterftattung über eine ftatt=

gefunbene £>onigfontrotte üerjögert. fo fommen bie $ontrotlierten in

bte fatale ßage, feine (Stifetten mit Kontrolle nodj tReftamefdjilb

3U erhalten, toeil ber $ontroffdjef tum ifyrer Kontrolle fein SOßiffen lyat.

$ie ftilialbereine finb barum gebeten, bie &0ttttO0berid)te tti^U

zeitig unb HollftäitMg einjufenben.

2. 2)ie Htt^lättDtfdieit Abonnenten finb gebeten, bie nod) au§=

ftcljenben 2lbonnemcnt§beträgc (Orr. 5 per Sa'fjr) beförberlidjft an ben

Äaffier &rn. Gramer einaufenben.

3. %üe 9teif)nttttften unb ©crWjtC über bie bieSjäfjrigen Raffen»

^Udjtfurfe finb beförberlidjft einaufenben.

4. 2)a bie ©eptembernummer ben S
-Berid)t ber 2Öanbert>erfamm=

hing in Samen t>om 28. /29. 9luguft bringt, wirb fie erft gegen

Witte September erfdjeinen.

5. $ic etfte CffertettllftC biefe* 3af)rcS erfdjeint um Witte

3tuguft.

<>. C^rentofel. ©aftl)äufer, in benen ecktet Bienenhonig ferüiert

wirb: l. 9icftouront ©ü)lumlb, 3ürid>. Eefifcer: £r. ©Bellenberg.

2. #otcl hierfür, 3ürid) I. Scfifeer: fcr. £ofmann.

3. $oteI 3iigi
f (Solban, &d)totß. »efifeer: £r. ©cfjorno.

4. $otcl 5öab $»fer*, ©t. @aUen.

$er StorftattH t>t* JB. S.

Programm
ber

38. aöanber&erfammlung Öcöf Vereins f$tt>ei$erifd)cr

©icnenfrennbe in Samen
ben 28. nn* 2». Wngnft 1904.

Sonntag ben 28. ?tugttft

:

Horm. 10" Slnfunft ber Tveft^äftc unb Begrüßung berfelben burdj bie

fteftmufif „Harmonie" nm Skbnfjof.
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Seaug ber ^cft=, Cuartter: unb Eanfettfarten im 33ureau

i. „«Met".»

9tod)m. 2'/; 1%: £auptuerfammlung im iffeatcr beS ©tnnnaftumS.

$)ie SSerhanblungen finb öffentlich unb eS ift jebermann milk

fommen.

n) familiäre ©efd)äfte.

1. EröffnungSroort unb 3aht*3beridjt be§ 3entralprafibenten.

2. ©enehmigung be§ <))rotofoH§ ber Söanberberfammlung in ftrauen=

felb.

3. 9technung8abnahme.

4. SBünfche unb Anregungen.

5. 2öahl be3 nädjftjährigen SöerfammlungSorteS.

(>. *PreiSarbeiten. Eröffnung be3 Urteils.

b. Vortrage.

1. £>r. Dr. 23urri, 3ürich: 33aftcrtologifcr)e 2for^ungen über bie

Sfaulbtut.

2. £r. I^eiler in 3ug : 33on n>a§ für Einflüffen ift baö Königen ber

^Pflan^en abhängig i

3. &r. JMIer in billigen: Erfahrungen unb #rücf>te aüchterifdjer

Arbeit.

4. £r. ©pühter in 3ürt4: Erfahrungen anlä&lidf) ber ©tanbbefudje.

5. &r. $retjenbüf)l, ftnuttoil: Über ben Anbau ber tßlja&elia.

6. fax. ftfretjenmutl), 2öellhaufcn: Erfahrungen in AuSftellungSfachen

unb ^efolutionen be^. fünftiger 23efchüfung unb ^Beurteilung toon

Aufteilungen.

7. £r. ©ölbi, Aftftätten: 3)ie ©efdjichte ber fchmeia. SRaffenaucht.

Ji'B. 2)ie Sauer eined SReferatefc fotl 30 SRtmtten nid)t überfdjreiten unb
bie $>auptgebanfen finb am Sdjluf) Iura aufammenaufäffen.

AbenbS V*7 Uhr : Sammlung fämtlidjer Teilnehmer jum ^reft^ug bei

ber fantonalen Öehranftalt.

7 Uhr: iMfyug in nachftehenber Orbnung burdh ben ^fcftoxt jum

SBanfettlofale.

3ug3orbnung; 1. Ofeftmufif „Harmonie" ©amen; 2. Bannerträger

unb 2 §arftl)i>rnbläfer in alter ©ctyroeiaertratfyt ; 3. foftümierte Jttnber*

gruppe; 4. anroefenbe ^mferinnen; 5. 3^tratuorftanb ; 6. (£f)teugäfte

;

7. a) Srahnengruppe ber Vereine beä tfeftorteä; b) ©ruppe mit Sienen«

roolmung au3 bem Altertum
;

c) bito aud bem Mittelalter ;
d) bito auSber

* Tie Teilnehmer am iöatifett beä erfteu Sageä finb gebeten, bie öanfettfarte

fogleiaj bei ber Stnfunft au löfen. So nur nürb e$ bem ©aftnnrt möglirf}, fiaj

redjtaeitig tooraujeljen.
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260 6$toet3enfcf)e SBienenaeitunß.

9leuaeit; 8. Crganifationäfotnitec; 9. Cuartier« unb 9Qßirtfd)aftefomitee:

10. <DeforotionS= unb 58ergnügung3fomitcc ; 11. Sefttet [neunter in georbneter

HuffteÜung; 1*2. «omitcc be* feftgebenben SJereiu*.

8'/* Uljr: Öfeftbanfett im #otel $ur „«ßrone".

Montag ben 29. Hitguft:

JBorm. 8 Ufjr: ^äftbentenoerfammlung im OtatfyauSfaale.

Üraftanben: Mitteilungen, 3>i§fuffion unb ?Refolutionen

bc^ügl. 1. ^Bereinigung beb 33eracicf)niffeS ber ftilialtoeretne. —
2. Treibarbeiten. — 8. 58erficf)erung — 4. £onigfontrotte.

5. Sörberung ber ÜRaffenaudjt — 6. ftantonak unb 33eairf§ber=

eine. — 7. Üöünfdje unb Anregungen.

10 Ub,r: Ofottfefeung ber £auptberfammlung bafelbft.

NB. 3uv biedjäbrigen Stelegtcrtenoerfammlung fiiib auäbrücflid) bie

^täfibenten eingelaben. s»lur in unumgänglichen Sluätialjmefätten ift bie

Hborbnu^Q eineS erfa^manne* juläfftg.

12 Ufjr: S3onfett im &otet „9lbler".

2 Ut>r: 2lu*flug narf) ftlüljU ftanft (6t. Miflau« öon ber ftlüb/S

©eburteljauS unb Capellen, beliebter 9lu«flugS= unb Kurort).

I*. S. $er s^rei§ für ßogiS in ©aftf)äufern unb bei privaten ift

auf 2fr. 1. 50 feftgcfefct. £a3 tit. SReftorat ber fantonalen ßefjranftalt

Ijat überbieb eine größere Anjab,! gute Letten $ur Verfügung geftettt,

meldte ä Jr. 1 abgegeben, jebod) erft benüfct merben möchten, roenn

bie ber ©aifon roegen euentuell in befdjränfter 3aljt borljanbenen

©aftf)au§= unb Trit>atlogi§ befefct finb.

$er »orffaitli SB. <S. ».

*Jiir 3$. äÖanbcrDcrfammlung in Samen.
$en liebwerten 3mfetn unb ^mferinnen au§ allen ©auen be§ fdjroei=

jerifdjen i*atcrlanbe§ freunbeibg. ©rufe unb fjerslidjen Söittfomm!

Gud) luinft eine (Segenb, — befdjeiben unb ftitt,

3u oeigcffcn flogen unb Sorgen.

Sas traute ßänbdjen uod) iebem gefiel,

5)lon ift toie baljcim geborgen.

iMand) ftirdjletn grübet oom felfigcn SRanb.

Umfdjlungen com t)errlirf)ften ©rün.

Gin bergige* ibijoui*, ba3 Oberloalbnerlanb,

2Bo 5rot)iinn unb JBiebcrfeit blüb/n.

2)ie fc^toeig. ^ntferfa^aft beabficf)tigt auf il)rer medjfeltooften

s
<ftkinberung buref) blüfjenbe 6täbte unb fruchtbare Salfdjaften unfereS
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on ftaturfdjönfyeiten fo reidjen

£>eimatlanbeö biefeSmal bie

Schritte in beffcn 3entrum, nad)

ber burcf) ©efd)id)te unb Sage

berühmten Urfdjtoeij 31t lenfen.

— 2öie ein t»on JTünftlerljanb

naturgetreu roiebergegebeneä ®e=

mälbe oercbelnb einwirft auf

SSerftanb unb (Semüt, fo wirft

aud) bie 93ienen^ud)t. btefe rid)=

tige ,,^3oefie ber ßanbroirtfdjaft",

im f)öd)ften (Srabe üerebelnb auf

ben Seift unb @l)arafter ber

^Jienfdjen.

3n SBürbigung biefer lat^

fachen, (ohne in fpejicllcr Sfttet*

fennuug ber gemeinnützigen 33e=
a'u\. 44. lab ^athmuv

tätigung be£ Vereine fcfymci,}. ÜBienenfreunbe. rennen ed fief) 5$el)örben

unb Holf |ttt ßtjrc an, ben inerten SRttetbgenoffen, bie bei biefem

Snlaffe unferm Santa bie Gtjre itjre* &efudjel geben, einen treu=

rjerjigcn Empfang unb gaftlidje 9lufnaf)tne 511 bereiten.

OB unfere werten C5äftc bon ber ßeudjtenftabt au§ auf ftoljem

Dampfer ben Ufern beö flaffifcfyen See§ ber 3Balbftätte entlang, ober

auf ben bequemen SBagen ber
S-Brünigbal)n jum ^eftorte gelangen,

bie Oraljrt burcf) blumige Statten, mit wcdifelnbem SuSbltd auf bie

malbbefäeten itterge*l)änge unb fattgrünen Wlpenweiben bilbet an

fonnigem Sommertage einen £>od)genuft.

'Uad) fur^er Safytt l)at ber 93rünig3ug bie Station Samen er=

reitet. — duftig im ÜÖinbe flattcrnb , grüben bunte flaggen unb

Simpel, bie erften

duftem 3eid)en ber

Snmpatojc bed^eft-

orte» bem anfom=

menben./Sdjmarm"

gegenüber. Xie^eft-

tttufif „Harmonie"

intoniert mit einem

flotten lUarfdje unb

bann geht * froh-

gemut in*,, Stäbtel"

A
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i>iß 4''- Sic fantonalr Krljranftilt.

hinein, jur 2Bob=

nung be§ fteft-

präfibenten, mo

ba3>Cuartierfomi=

tec im geräumigen

Saale fein Sittemi

aufgetragen unb

top bie ^eftfarten

unb silb3cid)en

nebft ben Cuar^

tier unb Stonfetts

Srtg 47. Itf librtiftc »rärfe ber 3*toei| bri
r
>Ui l)l i tH « uit

.

biHcten belogen merben fonnen. Tienftbare ©eifter (Knaben mit

roten Slrmbiinberu) finb bereit, al* ftüljrer 311 öienen, fomie jebe ge=

roünfdjte 9lu*funft 311 erteilen. —
9?ad) eingenommener Stiirfung in ben oerfd)icbeneu gaftlidjen

Käufern bietet fid) millfommene ©elegenljeit 311 einem erften Otunb=

gange burri) ben Jvlecfen. (S* finb feine monumentalen sJJrad)t*bauten.

feine befonber* imponierenben £ef)en*mürbigfeiten , rote fie ber t>er=

toötjnte Stabtberoolmer oielleidjt 311 finben glaubt, bie fid) bem eilige

be£ 93efd)aiier* barbieten. Sin 2Mlb rooljltucnber länblidjer Wut)e,

angeleimt an bie Ufer ber %a unb ben 6arnerfee, liegt er. ber bic£=

jährige Sammelplaty ber fd)tt»ei^. ÜMenenfreunbe , unb toirb gerabe

burd) Jieine ^efd)cibenl)eit einen giinftigen Onnbrucf ttid^t oerfetylen.

Ter erfte SBefud) gilt bem altebrroürbigen Wathaufe mit ben be=
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türmten, burcf) bie Ingenieure 9)cüöer unb 3»nfelb gefchaffenen 9le=

liefs ber «Sentrolfchtoeia unb bem mit ben Porträts ber ßanbammänner

feit 1381 unb bem lebensgroßen 93ilbe 9cifolau§ Don ftlüe£ gefchmücften

9iat8faale.

SBon ba gelangt man über bie 9labrütfe auf fchattiger ©traße,

in mäßiger Steigung, neben ber prächtigen 3Mfla be§ ®emeinbepräfi=

benten £rn. Dr. ßtlin oorbei, jum flaffifchen Sanbenberg mit bem

€>d)üfcen= unb 3eughaufe, fotoie bem Canbögemeinbeplafce, wo feit

3aljrl)unberten ba§ fouoeräne 23olf beS ßanbed jetoeilen am legten

Sonntag im Wpril unter ©otteS freiem Gimmel bie 93ef)örben Wählt

unb fid) feine ©efefoe felber gibt.

treten biefeS benfmürbigen 33oben§ mieber auf. 2Bir füllen unS

jurütfoerfe^t in bie $tüfyling3tage ber Schweijerfreihett. S9unte

Silber au3 ber ©^lüefternad^t be§ 3af)re8 1:507 eilen an unferm

geiftigen 9luge oorüber. fteuerfäulen röten ben nächtlichen Gimmel,

bie legten heften ber Itirannenburgen verfallen in Xrümmer, unb

au§ ber 3ferne leuchtet ba§ Morgenrot einer neuen, fdjönern 3cit.

2ttit ©taunen fchwetft ber 33Iicf Don l)ier au§ über ©ee, ©ebtrg

unb Xal be3 parabiefifchen DberwalbnerlänbchenS. —
Söeitere ©efjenSwürbigfeiten ber obwalbnerifchen 9tefibenj finb

bie prächtige, boppeltürmige DrtSfirche, umfäumt Don bem pietätoott

gepflegten ^riebhofe; ferner bie oberhalb be§ 3>orfe8 gelegene fantonale

ßehranftalt mit bem ©hmnafium, bem ^enfionate unb ben $rofefforen=

Wohnungen, ber Hanton§fpital, ba§ 2öaifenl)au3 nebft bem Äapu^iner=

flofter. -



204 Scfjtoetaerifdjc Sienen^eitung

Sieben fd)attigen SRuljepläkdjen finben mir bioerfe reigenbe Spajier--

Wege, fo in ben dhoalb, bem Äapuainerflofter entlang gegen bie

TOcld)c unb burd) bie Ätrdjftrafee , am fog. &erenturm OHrc^tt») unb

ber renommierten s$enfion Seiler oorbei, gegen ba§ 2Bt)lerbab. —
Sftittlermeile ift ber Seitpunft bcS 23eginn§ ber £>auptt>erfammlung

angerücft, unb ift mit berfelben ber gefd)äftlid)e Seil be§ erften $aged

abgefdjloffen. 3n feftlidjem 3uge, unter ben ljarmonifd)en klängen

ber idmeibigen 3reftmufif begeben fidj bie merten ©äfte jum offiaieOen

Banfett in$ ®aftl>au§ jur „ßrone".

9tadj bcS 2age§ £>ifce fabeln fömmerlidje 5lbenblüfte nrittfommene

#üt)lung ju.

£>ie Schatten ber 9iad)t beginnen fid) attmäljlid) über bem frieb-

licrjen Xale ju lagern . bie legten Straelen ber fdjeibenben Sonne

fd) müden ba§ -D^affib be$ Ofci&bcrgd mit bem träumerifdjen SRot be«-

Sllpenglüljend, oon fjoljer 5llp ertönt be§ Sennen heimeliger Betenruf,

unb in ben melobifcfyen $lang be£ 9loeglörflein§ mifdjen fid) bie trauten

Xöne ber ^perbenglotfen.

£iebe £ymfer unb ^mfertnnen, bie 3fyr in biegten „Sdjnmrmen''

Don ben ©eftaben be8 35iertüalbftätter= unb BugctfeeS, ben Ufern bei?

Dreine, ber Üimmat unb ber Ware, mie aus ben obftgefegncten ®e=

filben be§ Xt)itrgauer= unb Wppenjeflerlanbed nad) bem bie§jäl)rigcn

Öfeftorte pilgert. — möge ein roolfenlofer Gimmel fiel) roäfyrenb biefen

feftlidjen lagen über unfere (Segenb mölben, möge ba§ oorgejeid^nete

ftimmungSuolIe Sommerabeubibi)[l fid) oertoirflidjen unb in (fud)

unr»ergefelid)e Erinnerungen an bie 38. orbentlidje Sagung im Unter=

toalbnerlanb jurürflaffen. —
ÜÖoljlan Denn, aiif nad) Samen! 3)ie 93ct>ölfcrung ber obmalb-

nerifcfyen Kapitale erroartet Sucre 9(nfunft mit Sef)nfud)t unb brütft

@ud> l)eutc fdjon im ©eifte bie cibgenöffifd)e ißruberfjanb.

lebe ber 33ercin fdjmeij. Öieuenfreunbc

!

£od) ba$ teure Baterlanb! Stjeobor fcaaä.

49. ©auberDerfammlung bcutfdjcr, öfterreidjifdjer unb

ungarifcfjer ©tenenmirte, internationale Sienenjudjt?

ftuäjtelfung in $)ornbirn bom 1.3.— 17. Slnguft.

Sie Mnmelbttngen jur Beteiligung an ber 51uStellung finb fefyr

3af)lreid) eingelaufen, fo baf? auf eine anwerft umfangreiche unb in=

tereffante Beteiligung gerechnet merben fann.
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SSiSfyer mürben folgenbc Vorträge angemelbet:

1. Dr. 3)3terjon: „2Ba§ mad)t ben Stocf Dor£ug§tt>eife fjonigreid) unb

bringt bem 33ienentoirte eine reiche <£>onigernteV
2. Ofreubenftein, «Jtebaftor in Wlaxbad) : „£ie «Notmenbigfeit unb «Jttög=

licfyfeit ber 3ud)t ton langrüffeligen ÜBienen.

3. Äramer, «ßrafibent be« 5Bercin§ fdjmei*. SÖienenfreunbe : „33on

Planta unb bie «pf)artfjenogeneft3".

4. Sdjulje in Flemmingen: „2)ie «RneipgenieS unter allen 3nfeften".

5. «Pfarrer Sträuli,9Jtünfterlingen: „Über amertfantfdje Sienenaudjt".

fi. ©uftat) Stdjtentf)äler, &erborf : „Rationelle SBefämpfung ber 3faitl=

brut".

7. Göleftin ©dmdjinger, Pfarrer in Aremä: „Sellen Sduifc gemährt

bie öfterreidnfcfje ©efefegebung ber 33icnenjud)t?"

8. $arl Jpofmann, 9Jlemmingen : „Söeldje ber öerf(f)iebenen «ötobtU

mo^nungen f)at fo Sßor^üglid^eö geleiftct, bafe fic oerbient al§

9torm, als SBobnung ber Sufunft begeidjnet ju merben ?"

9. 51. ftleifctymann, Pfarrer, 6onberf)aufen : „$uuft=, «Dtifd)= unb

9iaturf)onig".

10. SllfonfuS. Rcbafteur in Sien: „Surferfrage".

11. Wbolf Söolfratt), «Dlaria=@naenborf: „2lmerifanifdje Sktriebsmetfe

mit bem Calenberger ©toefe".

12. C§m. «Dhuf, «Jkäfibent beö 3<mtraloerein§ für Söienenaudjt in

3öien: „3?on ber öfterreidjifdfyen 3mferfd)ule

13. &aufdjilb, Öc^rer in Oberanfd)ut3 : ^odj nid)t beftimmteS J^ema.

9JUt bem 23cftreben, bie SanberOerfammlung in ifjrem eigentlichen

3merfe möglirfjft $u förbem unb bem 3mfer Genugtuung über ©e=

fyörteS unb ©efetjeneä ju oerfrfjaffen, oerbinbet baä «Komitee aud) bie

größte Sorgfalt, bem fernen SJBanberer ben «Aufenthalt in unferer

fjerrlidjen 5llpengegenb möglicfyft gemütlich unb erquirfenb ^u geftalten,

unb begrübt fjeute fdjon alle feine ftrcunbe, melrfjc bie 3faf)rt an ben

«3obenfee nnb in ba£ t>on Sergen umfättmte SRljeintal $u madjen ge<

benfen, auf§ fjeralid&fte.

Um in ^fmunfläanflelegenbeiten ben 28ünfd)en ber 3reftteUnel)mer entfpredjen

ju tonnen, forgt ba« 5öof)nunaäfomitee für ßenüßenb Gaftf>auä. unb ^riuot-

tooljnungen.

©afifjausbetten finb uon 80 £eHer aufwärts, ««rioatquartterc öon 1 bi*-

2 Äronen ju erhalten.

3ebe weitere Slusfunft über Cuartiere erteilt §r. 3of). JMeinbrob, Cefjver,

Obmann bea 2öof)nung«ausfd)uffe§ in 3>ornbirn, £atlerftrane 89. <B ift wüiw
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fctyenätoert, toenn bic Slnmelbungen mit Eingabe, ob ©afttjauä» ober ^rtoatquartier

beanfprudjt wirb, im oorfjinein gemacht werben.
©ei Äufunft erhalten bie Üeilneljmer 3Feft» unb 2Bolmung3farte, fotoie jebe

toeitere ?lu<5funft über 9JHttagatifd) ic. in ber freftfanglet.

&odmd)tungSt>ofl

!

£er Obmann: $afob SBinfauer.

$lnmerfung ber Sieb. 2Öir matten unsere fd)U)ei3. SBefudjer ber üüer*

fommlung in Sornbirn barauf aufmertfam, baft ein eleftr. Tram üon ber fd)toeia.

Station 9lu, Sttljeintal, bireft nadj Xornbirn fütjrt. 9Son Station 3tu

rteljt man über bie 9tf)einbrücfe (6 Minuten) aur ftalteftetle: „tR^einbrütfe''

unb fäljrt in einer fd)toad)en Stunbe Don l'uftcnau quer überä %al nad) £orn«
birn (70 9lp.) Iram»?lnfd)(ufo an aUe 3«flc - tSQBer im ftatjrtenplan jutn oorauS

genau naajfieljt, »oirb fdjnett IprauSfinben, ob er über St. Wargretfjen—©regen,}

(eoent. per 3)ampffd)iff 9torfd)ad) - tfregenj) ober über Slu—Uuftenau fdjnetter nad)

üiornbirn fommt. atenbejooiiö ber «duoei^er im Öaftljau* ^ur „ftrone" bireFt

bei ber ^altefteße »Spital", Sornbirn. 6ä loerben unä bic ©aftljöfc „flrone",

„fcirfdjen", „ßreuj" befonbera empfohlen.

2Bie fd)üt*en mir bic Stetten bor ftrattfReiten i

(ffortfetjung».

etradjten tt»ir nun bic einzelnen }}«ftoren, welche bic gefunb-

b,eitlid)en 51?ert)ältniffc bed 23ien§ beeinfluffen

:

1. 3)ie 91af)rung beftetjt naturgemäß au§£>onig unb Rollen.

9113 ber bem Sien äuträglidjfte ^onig bat fid) ber $1 ütenfyonig

einliefen, roäfircnb man mit Honigtau — £ an neuron ig, bor allem

al§ ttbcrnnnterungSfutter fdjon fel)r übfe Erfahrungen gemacht Ijat.

Wd)t umfonft t)at fief) beämegen bei un* nad) unb nad) ber ®runb=

fafc eingebürgert, bafj im &crbfte ber laufjonig jum größten Seil

au§ ben üßrutroaben entnommen unb burefy guten 3ucfer erfefct merbe.

llngebläuter tyiU' tjat fid) oorjüglid) betnäfyrt unb foldjcr 3utfer barf

baf)er al§ ein auSgejeidjneteo Grfa^mittel be^eidjuet merben. 2>od) ift

er nidjt als ein boüer Grfafc für 33lütenf)onig anäufefjen; benn e§

mangelt ttjm ba* Storno. ^iefe§ aber fpielt im SMencnljauäfyalt

eine fefyr nudjtige 9toUe; benn eö regt an, belebt unb ift, wie ?Kc-

baftor töetbenbad) nadjgcmiefcn bat, jubem ein nurffames$e*infcftion*--

mittel. 2iMr werben bafjer gut tun, aud) in 3u fünft bafür beforgt

,^u fein, baft nnfere Lienen in iljrem SBinterfity nod) eine

fdjönc Portion Slutenbonig tjaben. Da* Butter aber foff in

einer 3eit gereidjt »erben, wo bie Lienen nod) im ftanbe ftnb, es

ju berbecfeln ; benn unoerbccfclter ^rooiant berbirbt gar leicht, mirb

auer unb uernnlafjt, af)nlid) roie ber lau^onig, äJerbauung^^
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ftörungen, bie ihrerfeitS entroeber au ernfthafter ßranfljeit ober bann

boch $u einer $i§pofition für ©rfranfungen führen fönnen.

©inen ähnlichen, fd^ablid^en ©inftufc auf bie SKenen fann auch

ba$ Wuf bcroahren honigfeudjter Söaben über ben SBtnter ber=

onlaffen, ba auch ^ier eine 93erberbni§ be$ $onig§ faum au t>ermei=

ben ift.

iBejüglid) be§ Rollen« finb mir nicht in ber glücflidjen ßage,

ein richtiges ©rfafemittel 3U beftfeen; benn oon all' ben Rollen*

furrogaten ()at fid) auch nicht eines beroährt. 3)aS einzige,

ba§ bie Söienen au§ eigenem Antriebe ^ie unb ba eintragen, baS

3)eehl nämlich, toerfen fie micber fnnau§, fobalb bie Slatur Rotten

fpenbet. Sie bemeifen alfo bamit, bafe fie baSfelbe als minber=

mertig tarieren. Um fie aber ^um ©enuffe anberer ßrfafcmittel ju

bewegen, mufc ber Omfer auf frummen 2Begen aum 3iel ju fommen

fuchen, tnbem er feine Söienen gerabcju »erführt, 2)inge 3U geniefren,

bie für fie naturmibrig finb, wie 5ttild), (£ier. 9lleuronat k., benen

er 3utfer ober €>onig beigemifd)t fyat. um feinen Stoecf <}u erlangen.

$>aft biefe @rfatjmittel nichts taugen, hat ebenfalls ^eibenbad) nadj=

gemiefen. Rotten ift ebenfalls unb in noch biel f)öf)erem ^cafje aro-

matifd) als £>onig, unb babei ein ausgezeichnetes DeSinfeftionSmittel.

(Sr regt alfo bie Lienen nicht nur motjltätig an, fonbern gemährt

ihnen einen mertboHen Sdjufc gegen .Rranfheiten. Hillen ^JoHenfurro;

gaten fehlen biefe Gigenfchaften unb fie merben baher auch, trojj ihres

oft gerühmten (SrfolgeS, tatsächlich ben üöienen feinen 9}ufcen bringen

fönnen, fonbern fie in if)rer ßcbcnSfähigfeit fchmächen. 2öaS natur=

toibrig ift, ift ftets auch fdjäblidj! —
Selbftberftänblid) fbielt neben ber Qualität ber Nahrung auch

bie Quantität eine s
Jiolle. €in mager berbrobiantierteS 3)oIf mirb

fid^erlidt) ntd)t nur toentger brüten, fonbern auch bie 93rut

fdjledjter ernähren. als ein gut berbrobiantierteS. Schlechte

näfjrung — Unterernährung! — fdmfft aber XiSpofttion $u $ranf:

heiten unb führt juv Degeneration. 28o alfo im ftrühling etma

mangelhafte Vorräte bortjanben finb, frudjtet baS „^rütterlen" in ge=

ringen Quantitäten nicht» (es fd)abet bielmehr!), ba hilft nur eine

grünblidje Slufbefferung ber Vorräte burch reichliches füttern. Um
ber sJJoHenarmut. ber man in gemiffen Stöcfen im Frühling begegnet,

abzuhelfen, gibt eS nur ein mirffameS Nüttel: Dachau cht bon
Stöcfen, bie ftch ftets burch g*ofee

s}*oIlenborräte auS =

Zeichnen! (Jortfeöung folfltj ©bü^ler.
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272 6rf)toeiaenfäe »tenenaeitung.

3um fechften 9)cal tritt bie eljrenbe Aufgabe an ben Unter«

Zeichneten heran, Script ju erftatten über bie Xätigfeit ber ^ilial--

uereine im Sahre 1908 nnb $mar an £anb ber 3ahresberid)te ber

einzelnen Seftionen. bie biennal, banf ber energifchen Wufforberung

bee 3entraloorftanbeS in ftrauenfelb. jiemlict) prompt eingelaufen

finb. — 2eit§ wegen Wuflofung, teil* wegen 93erfd)melzung mußten

8 ftilialocreine au3 unferem Verzeichnis geftricr)cit werben; e§ finb

bies bie ©eftionen: Reichenbad) (33ern), ©flu (©olothurn), Rusmil

(Öujern), $öbi unb 3lanj (©raubünbenl CberwaUis, 23afeüanb unb

SÖalbenburg. Xagegen mürben im ßaufe be§ Berichtsjahre^ al§

ftilialoereine neu aufgenommen bie 4 ©eftionen: 2ßilbhau§ (6t.

©allen), 2Iarau CMargau), 9largauifd)c3 Rectal (flargau) unb ßgnad)

unb Umgebung (I^urgau). Ser Herein fdjweiz- 93ienenfreunbe jab,lt

fomit auf 31. Dezember 1903 95 ©eftionen mit 5911 Witgliebern,

eine Vermehrung oon Oll gegen 1902, mit einer Berminbcrung ber

Ofilialbereine um 4 ©eftionen. — 53 ftilialoereine fyabcn ^ufammen

einen 3uwadj§ oon 269 9)citgliebern, 22 einen Rütfgang oon 99 31t

bezeichnen ; bie übrigen 20 ©eftionen blieben in il)rer üJJtitglieberzahl

ftabil.

2)en bisherigen 23erid)tsrubrifeu mürben bies 3aljr ^mei weitere

hinzugefügt: „©rünbungsjahr" unb „£>onoricrung ber auswärtigen

»Heferenten'', was gewife oiele ßefer intereffieren wirb. v
3lus erfterer

Rubrif geht fjeroor, bafe ber ältefte ftilialoerein ber Xhurgauifdje

Jlantonaloerei n ift, gegrünbet 1863, bann folgen „9Jcittleres log:

geuburg'' 1 86«>, „Dberbicsbad)" , „£interthurgau" 1867, „[yreiburg.

beutfdje Bienenfreunbe" 1868, .,Unter=Ioggenburg" 1869 u. f. w. —

,

alfo fcf)on balb ein halbes ^ahrlmnbert bienenzüchterifcher lätigfeit. —
2)ie 33erict)te weifen &ufammen 242 Vereinsuerfammlungen auf, 3wei

weniger als im Vorjahre; $u benfelben würben 65 auswärtige Refe-

renten herbeigezogen, oon benen 23 oon unferer 3entralfaffe honoriert

würben; bie übrigen oon fantonalen Regierungen, lanbw. Hereinen,

ber bern. öfonomifdjen ©eiefffdmft unb oon ben ftilialoereinen felbft.

Äffen bieten, fowie auch ben nid)t honorierten Referenten, fei

hiermit ber wol)loerbiente Sanf ausgefprodjen für ihre ^örberung

ber eblcn Bienenzucht in uuferm Vaterlanbe.

Um ein Keines Vilb ber Xätigl'eit ber ftilialoereine §u geben,

laffen wir auch biefcs ^aljr ein Verzeidmis ber wichtigften, in ben

^ilialoerfammlungen behanbelten unb bisfutierten Xhemate folgen:

1. Königin unb Raffenzucht (oielfaeh behanbelt).

2. 9hi§ bem l'eben ber ^ufeften.
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Sdjttjciaerifcfoe SBtenenzettunß.

:\. ßünftltche Bermehrung unb 33 1 u tou ffvi fd)unö ber Biene.

4. Aufzucht unb Pflege ber donigoölfer.

ftaulbrut, beten Sntftebung unb Befämpfung.

ö. Rationelle Au*nüfcung ber Sdjmnrmpcriobe.

7. Sie Aaftenfrnge.

8. Bienenftich unb Bienengift.

9. ^mferfongreft in Strasburg.

10. Rentabilität ber Bienenzucht.

11. SBie galten mir bie Ametfen öom Bienenftanbe fem?

12. Über JMenenfranfReiten.

13. Abnormitäten im Bienenleben.

14. $>ie Bienenzucht in Oergangenen Jagen.

15. ^mferfünben.

16. 2Ba§ lehrt bae oergangene Bienenjähr?

17. Aleine llrfadjen — grofje 2Birfungen.

18. 2Bie toafjrt ber rationelle 3mfer oor unb nach ber Schtt>arm=

Zeit feinen Borteil?

19. Stanbinfpeftionen unb itjr Wufceu,

u. 0. a. m.

Bielfach biente neben einfachen if)ema ta au« bem Bienenleben

unb ber Bienenzucht bie Aufteilung in Of^auenfelb al§ ©egem

ftanb ber Befprechung, ja bie Xätigfeit oieler. namentlich b«t öuö=

ftellenben Bereine in ber Cftfchtreij mürbe faft ooflftänbig oon ben

Borbereitungen auf biefe Aufteilung abforbiert. Unb fie ift benn

auch herrlich gelungen, biefe Bicnenauäftellung! (Sinftimmig mürbe

fie al§ bie Ärone bes (Sanken bezeichnet, al3 ba§ Schonfte unter bem

Schönen, ma£ in ftrauenfelb fo reichlich geboten mürbe, — banf bem

einheitlichen, zielbemufjten 3ufammenmirfcn ber auSftellenben Bereine

unb bem unermüblichen, freubigen Arbeiten ber erfahrenen Regiffeure!

£ut ab! oor ihnen allen unb herzlichen ®anf für bie fo ehrenoolle

Durchführung, bie ber fchmetzerifchen Bienenzucht mieber neue Sm-

pulfe gegeben fmt.

ßurfe über allgemeine Bienenzucht, fomie über $önigin=

Zucht jc. mürben im oerfloffenen Berichtsjahr mieberum eine fchöne

Anzahl abgehalten, mic au§ beigegebener labellc z« erfehen ift.
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274 e^toeiaertföe Sienenaeirung.

«iencnjiidjtforfe uro 1903.

Mbelfingen unb Uiug
$1 ffeitern unb Umg.
mittlere« löfctal

8 t. ©allen u. Umg.
JMjcintal

(fbnat.JKaWel

Sßerbenberg
«eebejir! unb ©öfter
2burtl)al

vSur^Q05 unb Umg.
Cberfreiamt
üJhiri unb Umgebung
Öremgarten u. Umg.
SBern, 9)ltttclanb

Cberbieabad)

Bern, Oberlonb

5.

6.

8.

13.

14.

15.

18.

19.

24.

28.

29.

30.

34.

41.

42.

43.

48. fcöibperamt

49.

51.

52.

53.

64.

65.

66.

68.

71.

91.

97.

Itaupen

Xt)un unb Umgebung

äüorb unb Umgebung
©ürbental

frintertburgau
Cbertburgau
Gfdjen^ iL Umgebung
(*gnad) unb Umgebung)«)
^entral'Üßiggertbal

Sug, ßantoualüereiu
,lretburg, b. üüienenfr. ^nun

Sinn ort

AI.» Slnbelfingcn
kUlettmenftetten

lurbentbol
Brüggen
Ältftatten

gbnat.ftabbel

gor. Gtom«. fiTberg

Utynadi u. Äaltbrunn
sJteu=St. 3obann|»i
Wümifon
ein?
a>luri

ÜJrcmgarten
SHüti

Cberbieobad)

Unterfeen
Cbtf u Wiebtrbipp
üMtMieb.u Stangen
S l « ttQmmenrn unb

Vaup<n

9lmfolbingen

«öutginsudjt

SHelbringeu
Sitattenmil

fcadfnbfl tXu&imng

ftomStoeil

Rajens
iMebcboni. ffpadj

Xugmerfellen

I«

If

n

I»

Mg. »teilen^.

«Hfl. Lienen*.

Aömgin,md)t
Mo. Bienen}.

Aöniginaudjt

Jkar*frilrr

21). Xietrid)

U. Ammer, üpräf

?lebbli

Gt)r. SBöfcb.

Wölbt
2ß. l'enljerr

|©ölbi

Sönrlennieilcr

VV Venherr
Atobura

i'erf

ttUburj

Aretycnbübl

dürften
Simsler, Pfarrer

Mg. Sienen). 23iafer

Föidjfci

Aöniginjmcbt

Mg. Bienen).
ftönigin;md)t

UÖadjsbereitg.

Mg. 33ienen
(v

«lärfurs
Mg. Btenenft.

Aönigin.mcöt

Mg. Lienen;*, ^uugo

j&oncrirrl m:

iöereinäfaffe

Cbto. S*. 3«nd?
SJcrcinäfaffe

8bw.«ef.€t.©oa.

•

*ont.9?eg b.€t «

Mtoler
§aubfnidjüb u «tuen

fdinanbcr

Mielcr, Pfarrer
ftaifer

JUkirtenmeiler

3entralfaffe

SJereinäfaffe

5Heg. 0. Iburg,
ftchr unb $aufeqSöeretn«faffc

Areucnbütjl

Xtjeilcf

fibto. SBej.«».

2terein8faffe

* u. lanbic »
£r.Gfcf.b.*t.»ein

S*fe u. &«ft

3cntralfaffc

£f.®«f.b.Ät.*cni

3cntrnlfaffe

Weg. b. Ar. 3ug
peretnäfaffe

20
30
20
25
30
17
21
25
15

28
25
IV i

32
34
21
12

25
24

10

29

12
33
•»

30
25
36
12

22

IV«
2
1
o

3
2
2
7

5
7
7

2V.
6
6
3
4

7
12

1

4

4
8

1

5
1

6

V.
4

3m ganzen olfo mürben 28 Äutfc abgefüllten, 6 meljr ale im

1*orjal)re. $on biefen mürben honoriert:

23on unferer 3entralfaffe 4

Imn ben Vereinen ielbft 6

$on .UantonSregierungen unb lanbm. Vereinen

Summa
18

28

s
Jlur burd) folrf) jufammenl)ängenben, fnftematifcfyen Unterricht

in Xtjeorie unb ^rari« ber Sienenjudjt fann btefe immer metter

Derbreitet unb immer betfer funbamentiert werben,
sJtamentltd) ber

fo widrigen Königin- unb Waffenjudjt ift eine rerf)t crfreulicfje Pflege

3u teil geworben, finb it>r bod) nid)t weniger alö 15 Don biefen 28

Surfen gewibmet, - eine »yrudjt, brei|3ig=, |"ed),yg= unb (junbertfattig,

ber Südtjterfonferen^en auf bem Rotenberg in ^ug. .fturöleitern unb

ben t)onorterenben Crganen oud) luer ben moh/loerbienten ^onf.
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< in ocimiiiigc ^.vijiiiiijjvii*

a. SCttäftcUttngcn unb ftottlgmärfte. — Wetlame.

b. (frfttrfiottm unh Stattfcinfjieftiotiett.

SMltV ^Unetlfteitltbe. £olleftiö=2lu§ftettung in ftrauenfelb;

praftifdje Arbeiten in ber «ftöniginjucht.

^ördjet £btt(attl>» ßotteftio = HuSfteUung in ^rauenfelb;

1 ©tanbinfpeftion in $intoeil.

^ÖrdjCT »einlatlk tfoIIcftir.s9lu$frellung in ftrauenfelb.

J^emptthol unp Umgebung. Äotleftiö^uSfteaung in 8frauen=

felb unb 6tanbinfpeftionen.

«nbelftngen unö Umgebung, ßolleftiö^usftellung in Sfcauen-

felb. #onigt>erlofung (1000 ßofe ä ftr. 1. — ). BereinSejfurfion

mit ©tanbbefudjen in &enggart, §umlifon, ©olbenberg, Wolfen,

Orlad^ unb 23erg.

Slffoltmt und Ilmgeb. tfolleftiü^u&ftcnung in fttauenfelb.

mittlere^ XöfttaL £olIetttt)-2(uSftellung in ftrauenfelb. ^ine

Stanbtnfpeftion in SRabetöttul.

Unteres Söfttal. ßolleftiö^ufcftellung in ftrauenfelb. 3ttit

22 Smfern unb 3mferinnen WuSflug nad) 23aar (Iropffteingrotte

jur „#öuV') unb 9tofenberg=3ug, Befud) be§ apift. 3ttufeum8 unb

be§ SBienenftanbe« be£ &rn. Sfjetler.

borgen. #olIeftiö:9lu$fteaung in Stouenfelb.

Weilen uno Umgebung. ßotleftiD^uaftellung in Ofrauenfelb.

Wfieilttal. Monatliche «rtifel im „@t ©aller 2agblatt" über

Bienenzucht unb ^onigoertoertung; Berlofung t>on Sftaffenföniginnen

;

6tanbbefuche bei Slnlafc ber BereinSberfammlungen.

Untere* Poggenburg. Erfolgreiche Beteiligung an ber

fteüung in 5^auenMb.

WittUttÜ Poggenburg. Veröffentlichung ber SöagOolfrefultate,

Wöchentlich amei 2Ral. Befdjaffung einer Slnbermatt'fchen Kampfs

roachßpreffe für fftmtlirfje ^Dcitglieber.

3öeroenberg. Beteiligung an ber $u8ftellung in $rauenfelb;

©tanbbefudje in 6ar,, ©am£ unb 2öerbenberg. ©emeinfamer 2lnfauf

Don §omggläfern, 3ucfer, Sahltoeiben unb Abgabe an bie 9)titglieber

ju rebujierten greifen.

SecbCiirf ttttb (haftet. ©eräte=$u3ftellung bei flnlafc be&

$urfe£. Stanbbefuche.

3argatlö. SKeflame im „Sarganfcrlänber" über ben 2Bert

ber &onigfontroHe.
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ÜÖttttCUtal UU& Umgebung. Sieflame im „^nentalerblatt":

„$cr &onig, feine Bermenbung, &eilfraft ic. Slbbtutf tum Original;

9te$epten unb 3eugntffen.

StUtt UU* Umgebung, ©emetnfd&aftlidjer 3ucferanfauf.

kleinere 'HuSftellung Don bemäljrten ^mfergeräten bei Slnlafe be§

-flurfeS. Wnfd&affung einer "Jtnbermatt'fdjen treffe.

©etn, 3Hittell<tttt>. $er herein unterhält unb errietet £onig=

Berfauf*ftellcn unb oermittelt ben £onigt)erfauf ber 9Jtitglieber.

jReflame mirb gemalt burd) ^nferate unb rebaftionelle (finfenbungen.

Cbcr^aolt. Wuf einer Stanbinfpeftion im Sluguft rourbe bei=

nafje auf allen Stänben ftaulbrut fonftatiert.

«Olotfjlirtl UUb Umgebung. 3n 2 lageSblättern mürben

t»ie SBagüolfrefuItate täglid) bon jmei £tänben t>eröffentlid)t unb

3ttmr Dom 3. 5Dlai bi§ 10. Sluguft.

Xijicrftcitt HUI» Umgebung. Veröffentlichung ber 2Bagbolf=

IRefultate ^meier Böller in Hünningen unb 3^)ingen.

Ifjttrflau, ftantonaluereitt. Beteiligung an ber Ausstellung

in ftrauenfelb burd) 3ufammenfd)lufj ber fämt lidjen tljurg.

Vereine 31t einer großen ©efamtfoüeftion; ßrftettung eined großen

IßamflonS. ©efamtfoften $r. 800. $er Erfolg mar für fämtlidjc

beteiligten Vereine ein guter.

WWcntfU, WttttUan* ttttt» giuterlaub. Beteiligung an

ber 9lu*ftellung in ffaauenfelb.

(*rftfelt>, Wcuftfttl. Beteiligung an ber Aufteilung in ^rauenfelb.

^ublifation tum 2 2£agbi)lf=9iefultaten.

^reiburg, beiitfrtjc SBieneufttttttbe. Sa^lrcid^e #onigbepot£

errichtet. Ablagen für Bienen3udjtgerätc k. ^>onigprei^ unb 2Öag=

uolfrcfultate publiziert

2rf|affI)AttfeU. Befd)icfung ber Aufteilung in ftrauenfelb

;

$onigmarft; 5 £onigfcerfauf»ftellen; apiftifd)=literarifdje (finfenbungen

in ben 2age£blättern.

iöefonbere Erfahrungen au£ ber ^tnferpra^t^
;
3öünjd)e

unb Anregungen.

^iirrt}er üBieuenfreunbe. m ift nad) ber tyrüf)jaf)r§= unb

Sommereiutc tmrgefommen, bafo einzelne SKitglieber bereits &onig

uerfauft Ratten, als bie Kontrolle tmrgcnommen mürbe, baljer —
red^^eitige AnDibnung berfclbcn.

^Ürdjcr CbetlOUb. 9)titglieber, bie früljer ber &onigfontrolie

fernblieben, mürben burd) bie Jlonfumenten baju gelungen. fRed^t
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fo! Alle 9)citglieber bcr ftiKaloerctnc foüen oerpflid)tet fein, bie-

Vienenjeitung au galten. Vom Jahresabonnement falle bann ^r. 1

in bie Äaffe bet ftilialoereine.

$Ütti}tt WtMan*. 3aulbrutüerfid)erung ober Aufnahme bcr

ftaulbrut ins eibgen. 6eud)engefefe t>or! £mlfe unb nid)t >Jiuin bem

unter Umftänben ferner ^Betroffenen , e§ fei benn, bafe bie Äur
ßret)cnbühl fidf) als probat enoeift.

Prämierung muftergültiger $ienen3ud)tbetriebe burd) bie3entral=

faffe unter Beihilfe oon Danton unb SBunb.

*lttt>c(fitlgeis nitb Umgebung wünfttjt, bafc auch ber 3nhaber

eine§ VienenftanbeS mit feinen Angehörigen oerfidjert werbe; fo-

fönnte bie „33laue" ohne Vebenfen für bie Verwerten obligatorifct).

erflärt werben.

tCffOltertl ntlb Umgebung melbet »ioftpiIj^ranfr>eit.

S8Üladp$iel0lM>rf. Empfehlung ber „flauen" in jeber Ver=

fammlung. llnfere £eute lefen ju wenig, notieren ju wenig,

probieren 311 wenig; e£ wirb bafür oiel am unrechten Ort gefpart.

WtttltttS löfetttl. Einige 9)iitglicber beftagen fid) über un=

regelmäßige 3ufenbung ber „flauen", Wa§ ber 3unaf)tne ber Abon*

nentenjahl nid)t förberlid) ift.

. ®t. (Saßen unb Umgebung. 1. £cr &anbel mit importierter

fdjledjter Söare füllte je länger, ie mehr oon bemjenigen mit guter

einfjeimifdjer 3BQte getrennt merben — gewife eine banfbare Aufgabe

beS 3entraloorftanbe£. (2öie benft man fid) ba§ Vorgehen in biefer

ftragc? — $er JRef.)

2. 3m Xejtteil unferer ftonigettfetten ftet)t $u lefen: „flarflüffig,

mirb ber töontg wieber, wenn man it)tt leitet erwärmt". Unter

biefem „Ieid)t erwärmen" oerftehen otcle Veute, bie ÜBüdjfe in ben

Ofen ju ftelleu ober fogar bireft auf ©a§h?*be ic; baburdj oerbrennen

fie ben £>onig unb e§ gibt WeMamationen. ÜÖir Wünfchen bafjer ben

Zeit bahin abgeänbert, bafe c§ Reifet: „'Surd) (£inftellen in warntet

Söaffer k "

!Hf)etntal melbet 3fö«lbrut im unterften Seil be§ ©ebietee. Vör=

fehren 3ur Vernichtung mürben getroffen.

^nuctltat unb Umgebung melbet ftaulbrut in ©ontenfdjmiL

Völler, SBaben. Vorräte mürben Oerbrannt ober Oergraben unb bie

SBolmungen be§inifi$iert. — Vei anfälligen 3ütf)terfurfen auf !)tofen=

berg märe e» wünfdjenSwert, menn fämtlidje ^ilialoeretne burefy

minbeftens 1 *Dcitglieb oertreten mären.

SÖtggertaL s
JDcit bem $rurf bcr Offertenlifte foflte bi* 1. Oft.

jugemartet werben.
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^attfenbtttg UHU Umgebung. $urd) VereinSbefchlufe ift bei

un8 jebe§ SRitglieb verpflichtet, bie „Vlaue" 51t galten, „9cacf)machen
!"

»cm, Seelalt* ItJünfrfjt: 3n?ci Vorträge, einen Slnfängerfurs,

3tt>ei Staffensuchtfurfe, Beitrag an bie Uufoften ber Stanbinfpeftionen,

einen 3nftruftion»furä für bie £onigfontroÜc ! (Unb roa§ noch ? $er 9tef.)

CbetUfttgait, SBern, iie TOtftergläfer bütften au8 feinerem

C^Iafe hergefteüt merben. (Uuterftüfct! 3>er Sief.)

$mt*9Utteüait* metbet Saulbrut auf 4 Stänben. 2>er herein

ftettte an bie fant. Regierung bad ©cfud), e§ möchte eine diebifion

be§ ViehfeuchengefetjeS in bem Sinne Dorgenommen merben, bafe bie

ftaulbrut ber Lienen auch feuchenpoliseilid) behanbelt unb ihrer 2fu^

brettung gefetjlichc Sdjranfen entgegeugefteHt mürben. märe

münfchenStoert. roenn ber herein fchmeis. Vienenfreuube bei ben eibg.

Vetjörbcn in ähnlichem Sinne Hörgern mürbe, (3ft bereits gefdjefjen,

bodj ofjne Erfolg. 'Der fltef.)

£olf)tl)ltrtt ttltb Umgebung. Jaulbrut auf einem Stanbe;

burd) energifche
s
3J(aferegcln Verbreitung oertunbert.

gttSettt, JiatttOttalbrrcit! münfd)t ^nfpeftion ber Stäube oon

JRaffenjüchtern burdt) (Sjpertcn unb Prämierung l)eruorragcnbcr ßei=

ftungen auf bem ©ebiete ber 5Kaffen3ud)t burd) ben Verein fr^mei^.

Vienenfreuube. Vei Beurteilung ber Völler, folltc bnd „punfticr-

1.1erfahren" angeloenbet merben.

WpptntfH, WHtteUanb. Ve3üglid) ber Veredlung be§ $urch=

fd)iittt§ertragc§ ber Völfer für ben Saifonberidjt füllten beftimmte

^onucilien gefdjaffen merben, um eine größere GHeidjmäfcigfeit 31t

erzielen unb fdjeinbar miberfprechenbe Veridjte aus jiemlid) benach-

barten töegeuben 311 oerunmöglidjen. @« rechnen nämlich einzelne

nad) ber 3al)l ber auSgetuinterten, anbere nad) ber 3af)I ber im ge=

gebenen Moment norhanbenen Völfer, unb mieber anbere nur nad)

ber 9ln
r
ml)l berjenigen Völfer. oon benen geerntet merben fonnte.

£aburd) mufe ein unflares Vilb entfteljen. (Bereits gefchehen, fiehe

1. Saifnnberid)t 1904. Ter Sief.)

Jtittfinad)t, Itt. SrtjWtH. on Weggen trat auf mehreren Stänben

neben ber ivaulbrut and) bie Iroinmelfudjt auf, fo ^mar. baft bie

Völfer baran \u grunbe gingen.

0>llttf fd)reibt: „Veoor mir feine beffer befugten Versammlungen

haben, erachtet ber Vorftanb bie Abhaltung von Vorträgen nicht für

notmenbig." (Tao Ijcif^t ben (*fel am Sdjtuanj aufjäumen ! $cr Olef.)

xSttgr DatttonalbCteitt gebenft ein Xufeenb Exemplare ber

„Vinnen" an meniger bemittelte VereinSmitgliebcr jur Birfulotion

Digitized by Google



8d)t»eiaerifd}e Jöteneuaettuttg. 279

absugeben, fofern für biefe Ejemplare eine AbonnementSermäfeigung

eintreten n>irb.

2d)Offt)Otlfm. 9kd) gemachten 'Erfahrungen foE ©erberlotje

oor bem Siencnftnnb geftreut unb öon 3eit ju 3eit mit 2öaffer be=

goffen, ein fcl>r gutes Littel jur Vetampfung ber Öfaulbrut fein.

9taffett3ttcf)t ttttfc JÖOttiflfontroUc finben alljährlich nach ben

Dorliegenben Berichten immer gröfjere Verbreitung, ja fdjon tuerben

aafylreidje Stimmen laut, lefctere obligatorifch 311 erflärcn, namentlich

au§ bem ©runbe, um baburdj bie Abonnenten3al)l unferer

.flauen" 3U Dermchren. $)tefe Ohibrif im VeridjtSformular

:

„ 20 e ( d) c Wittel unb SBege fdjlagen Sie oor, unferer 3ei =

tung immer mehr Eingang 3U Derfd) äffen?" seitigte überhaupt

biöerfe Vorfd)läge: ^erabfefcung be§ AbonnementSpreifeS Don fix. 4

auf $r. 3; Cbligatorifch-Erflärung be§ Abonnements bei fämtlichen

Witgliebern; (Örati*3ufenbung für einige Seit an sJttchtabonnenten;

Zweimaliges Erfdjeinen per Wonat jc. k. Ein fteteS Empfehlen unb

Aufmerffammachcn an Verfnmmlungen, Surfen, Stanbinfpeftionen,

£onigfontroll=Verfammlungen ic. bind) bie {^ili aluorftänbe — bieler=

feitS anempfohlen — bürftc unferer „Vlauen" am eheften neue Abon-

nenten zuführen. Unb 3ubem empfiehlt fie fid) felbft burd) ben hohen

2Öert ihre§ ^nfmlteS. 3*igt fie ja bodj bem 3mfer, mie er eS an=

pfangen h«t. um feine Bienenzucht rentabel 31t geftalten, ift fie ihm

ja bod) ein treuer, ge)oiffenf)aftcr unb funbiger Ratgeber in ben

oielen 3*oeifcln, bie an jeben, namentlich aber an jüngere 3Menen=

3üd)tcr täglid) herantreten, aus it)r fchöpft er neue Äenntniffe, neuen

Wut, neue $raft — unb baS ift fchon „oier $ränflein" mert im 3öhre -

„2l*cld)c* ift tat* ttotbtvrftynhc Jftaftettfuftem in öftrem

UkrcttteßeMct?" fo lautet eine weitere tfiage im VeridjtSformular.

81 ftüialoereine erflären furz unb bünbig, ber ©chtoei^erfaften

habe bie größte Verbreitung, daneben finben Ermahnung: Ulüftli;

haften, ))ieber=, Blatte Streulü, 2>abant:, flatterhaften, Vabifcher

VereinSftocf, 0>>erftung k. k., boa) alle in ganj geringer 3ol)l-

Wcfttdje tttlt ÄttrfC tttlfc Vorträgt finb aud) bieS 3at)r mieber

3af)lreid) eingelaufen. 50 ^ilialoereine roünfdjen ftonorierung eines

„tüchtigen" Referenten. 10 Vereine £>onorieruug eines HurfeS für

^Haffeu3uri)t , allgemeine Bienenzucht k. llnfere 3entralfaffc wirb

biefen zahlreichen il#ünfd)cn beftmögtid) 31t entsprechen fud)en; bod)

werben fid) mol)l einige bis nächftcS v>al)r gebulben müffen. —
£amit mären bie 95 ^nhtesberichte toieber einmal burchftöbert.

Eine Wenge öon praftifd)cn Anregungen unb ©ebanfen treten einem
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ba entgegen, bie man nicfjt alte im Wu^nge wiebergeben fann. 9lber

eine £atfad)e beweifeu fie uns als unumftöftlid). bafe unfere frilial*

uereine für bie #ortfd)ritte auf bem ©ebiete ber ^tenenjudjt in neuerer

.Seit, bie gröfjte Sßebeutung haben, 2)er 28erfruf: „^mmer ftrebe

Zum ©nnzen, unb fannft bu felber fein ©anzeS werben, fd)lief3' an

ein ©an$e£ bid) an!", bem heutzutage jeber Stanb folgt, ift aud) in

ber Smferroelt md)t wirfungsloS oerflungen. ©erabe burd) unfere

ftilialöereine werben nid)t allein bie tfjeoretifdjen, fonbern aud) bie

prafttfetjen ßenntniffe ber ^mUx erweitert unb baS ffltfffen unb

können einzelner wirb burd) Vorträge unb praftifdje Arbeiten, burd)

gegenteiliges tetaufdjen oon Erfahrungen unb Wahrnehmungen,

burd) Erörterungen uon Streitfragen immer mefjr pm ©emeingut,

fie regen an z" neuer Cuft, $u neuem Wut, fie finb fo red)t geeignet,

ber SBienenaudjt neue ftreimbe unb ©önner zuzuführen.

Sie tragen befonbers baju bei, bas ^ntereffe für bie Bienenzucht

aud) bei unferen Fantonalen unb eibgenöffifdjen körben immer nod)

mef)r zu werfen unb zu beleben, burd) beren llnterftüfcung fidj Dielet

erreichen läßt, ba§ anbernfallS nur ein frommer Sunfd) bleiben

würbe. 3d) erinnere ba an bie generöfen finanziellen Subventionen

be§ 33unbe§ zur ftörberung ber i)iaffenzud)t, ber Beleg; unb Beob^

ad)tung*ftatiouen, für -Hurfe unb Vorträge, fowic an bie finanzielle

llnterftü|tung jafjlreidjcr ^Uialbereine burd) il)re töantonsregierungen.

Ohne feftorganifierte Bereinigungen würbe mol)l oon allcbem feine

Oiebe fein.

Saturn ift es feljr zu beflagen, bafo immer nod) fo oielc 3mfer

in unterem lieben Schweizerlanbe ben Bienenzüd)terocreinen fern:

ftehen, baft nid)t alle ba§ Streben bcsfelbcn nad) Gräften unterftüfoen.

s
JJceiftcus finb eS biejenigen. bie ber Anregung unb Belehrung fo fefjr

bebürfen unb barum aus Unfenntnis bie eble Bienenzucht nodj fo

wenig rationell betreiben. Sie imfern nad) alter ererbter 99tett)obe

weiter, of)nc ftd) um bie neueren tfyeoretifdjen unb praftifd)en ^ott-

fdjritte ^u fümmern. Sie oerfud)en3 aud) Wol)l mit *Dlobilbau ; aber

ba IjapcrtS nod) mehr, Weil ihnen bie zum betriebe be§fclben nötigen

^enntniffe unb Tyätjtgfeiten fehlen unb fie nun erft redjt in ber £age

finb, burd) unoerftänbige unb planlofe Bcrfud)e, burd) bie fie alles

erlernen wollen, red)t oiel oerberben. x̂ re BetriebSmeife gleist

einem Umbertappcn im ftinftern, ohne ftd) burd) bas leitenbe Öid)t

ber Xfjeoric fül)rcn zu laffen; fie bleiben, wie Berlcpfd) fagt, „prafttfdje

Stümper", unb bie Erfolglofigfeit ihres Schaffen* ücrleibet ihnen

mel)r unb mehr bie cble ^mferei. ")l\d)t fo wir, Werte Bienenzüchter.
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bie mir ÜJlitglieber ftnb be§ groften, meitoerametgten SBereinS fdjmeia.

iöienenfreunbe
;

(Sudj allen rufe id) au: „33ormärt3 immer! föücfmärtÄ

nimmer!" Unfer Sflutteroerein famt unfern bieten £öd)terbereinen

im lieben SSaterlanbe, fie (eben, toad)fen unb blühen! —

-

Südlingen, im £mni 1904. 3)er SBcridjterftatter:

©Ottfr. 8a« (V Pfarrer.

3m Sicnenljaii* unb Dbftgarten im ÄugufL

}b,ne Säumen mit bet (Sinminterung beginnen, ba§ ift bie brin=

genbfte 9lrbeit beS 33ienengüd)terö in biefen Jagen. So fie

nid£)t bereite oorgenommen murbe, galten mir fofort Sd)luf$ernte unb

©eneralreüifion auf bem Staube, ^e.nad) bem 33efunb rietet fid)

bie 9lrt ber ©inminterung. So rcidje, überreife £>onigt>orrätc aud)

im Sörutraum fief) öorfinben, geben mir mitten in biefen einige ent-

fdjleuberte Sörutmaben, um ber Königin im 9luguft nod) ©elegenfyeit

jur (Silage ju geben, Golfer mit möglid)ft Dielen ganj jungen ÜBienen

ftnb im 5rül)ling meift im Horfprung. Xk jüngfte ©eneration, bie

im £>erbft nid)t§ mefjr Arbeiten mufrte, ift eben im 3früf)ling n od)

bei ungefdjmädjter «ßraft, ift leiftungö= unb miberftanbsfäf)ig.

<£>at in einer ©egenb ber Salb im Sommer reidje Irad)t oon

ben Seifjtannen geliefert, bann empfehlen mir bringenb, beu

größeren Seil biefeS Sommcrl)onig3 im 33rutraum 311 ernten, bie

entleerten Saben aber mit ridjtig präpariertem unb früf)3eitig ge-

reiftem 3ucferfutter füllen ju laffen. $8 ift eine burd) bie dv-

f aljrung fjun bertfad) bemiefene latfadje, bafj bet Salbljonig

ein f d) le ct)teö Sinterf uttcr für bie Lienen ift, auf bem fie

im Sinter bcrOtufyr jum Opfer fallen ober im beften pralle

fe|r gefd)tr>äd)t an &a$l unb Siberftanbsf roft in ben ftrüf>s

ling fo turnen. sJ)tan felje fid) alfo bor!

@c- gibt fjeuer aber aud) Sagen, mo man meber s#lüteu= nod)

Salbf)onig in ben llberminterung^uaben l)at, mo fie OöUig leer ftnb.

Unb etwaS öouig follte in biefen fein, menigften* ein l)anbbreiter

Streifen oben. Sie ba§ fertig bringen l

Sir entberfeln einfnd) eine 9ln,mt)l &onigmaben unb [teilen unb

fjängen fte l)inter ba* {yenfter, nad)bem ber <yutterfeil entfernt murbe.

$ie Lienen entbeefen ben offenen £onig fd)nell batjinten, machen
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fid) über bie ledere ©peife l)er, tragen fie nad) Dorn unb magasinicten

biefe 9iaturfoft oben im Überminterung3raum. darunter fommt

bann bas nadj^er geteilte 3ucfcrfutter, ba§ im 3Binter, in bet brut=

lofen 3ett üerje^rt wirb, ba bic leistete ßoft üoHauf genügt. 2)er

£>onig in ben obern Süabenpartien aber fommt ber im 9Jtär3 (jeron^

madjfenben ©eneration augute. Unb fie mirb babei fräftig unb lei--

ftung§fäf)ig!

3n ganj magern ©ebieten entfcfjltcfjt man fid) mof)l aud) bie

3at)l ber 2*ölfer 3U rebu^ieren, alle unter mittel merben faffiert.

(S§ ift oiel rationeller eine Heinere 9ln;jaf)l nod) oerftärfter Kolonien

mit aller Sorgfalt einjumintern. SBei biefer Cpcration gibt e£ aud)

Sßaben mit mef)r ober weniger £onig, bie man ben Stanboölfern

etnoerleibt. an bie Stelle $u alter, burdjlodjerter Xafcln fommen

jüngere, tabeöofe; bod) nidjt folcfyc, in benen nod) nie gebrütet lourbe.

Soldje gehören burd)au£ nidjt in ben 3öinterfifc l)inein.

3eber forgfälttge Sienenaüdjter mirb eine 9ln3af)l OoHer $onig=

maben unb befonbcrS foldje, «in benen fid) aud) »erbettelter Rollen

befinbet, al§ OieferOemaben pro 1905 jurürflegcn. ^n einem troefenen

£ofal fommen fie in einen Söabenfdjranf unb merben un§ im 33or=

früljling trefflid)e Sienftc leiften. Sie ftnb ba$ 3owbermittel, mit

bem mir bi§ @nbe 9lpril ftarfe Golfer $u erhalten imftanbe finb.
-

Unb nun bie 23erprooiantierung ! 3n magern ^afjren, ba man
öiel füttern muft, empfiehlt c§ fid), bie ÜUölfer ftarf einzuengen, fo

bafo ber Otaum 3tt>ifd)en ^enfter unb lefcter SBabe btdt)t mit 33ienen

befefot ift. Unb nun mirb bei marmer Witterung je abenbS gefüttert,

bi§ bie Söaben mof)l 311 * * Doli unb oerberfelt finb. 3)ie gleite

^futtermenge, auf 31t diele Söaben jerftreut, fann ben 3Men im Söinter

bem föungertob überliefern. £ic $älte bannt iljn auf bie belagerten

4—5 Üöaben, finb biefe bi» auf ben 2ragfd)enfel hinauf au§geje^rt,

fo fönnen fie bie Vorräte auf entfernten 2öaben nid)t erreidjen unb

»erhungern. 9iut eine angemeffen befd)ränfte 2öabenfläd)e

reidjlid) oerp rooiantiert fdjüfct und bor 2öintert>erluften,

menn aud) monatelang ftrenge -Ralte f)errfd)t. @in ftarfeS 25olf bei

rid)tig plazierten unb reidjlid) bemeffenen Vorräten überbauert jeben

ftrengften hinter, ol)ne Stäben 311 neljmen!

£ie Subereitung bc* ftutter* ift l)öd)ft einfad). 2öir begießen

lyranfentfyaler ober unge blauten öfterreid)ifd)en
s$ile, füllen abenbä

einen -fteffel 51t '/s— */a mit 3u(fer, übergießen ibu mit fiebenbem

Baffer unb rül)ren tüdjttg.
s

Jiad) einer Stunbe mirb ba3 fonäentriertc

3ucfermaffer marm gereidjt. Um Räuberei 31t oerljüten oerengen mir

bie ftluglücfen unb geben immer allen Golfern zugleich eine ftlafdje.

Digitized by Google



Sd)U)etaerii'd?e iÖienenjeitiutQ.

<5inb bie 9iäd)te füb,l, fobafe man am lag füttern mufc, bann

gibt e3 Diel meniger JKäuberei, menn jebefc Bolf feine Portion auf=

3utragen b,at.

$>ie 3af)l ber gereiften ftlafdjen mirb notiert unb tjier unb bort

fontrolliert, ob unb mie Diel norf) fefylt. Söölfer, bie im 2lufneljmen

be§ 5"tter§ Iäf3ig finb, gehören meift nidjt ben tüchtigen. Bei

fpätem Orüttern mirb letdjt ber jentrale SBinterfifc $u fefyr mit

Vorräten angefüEt. bic Bienentraube mirb baburdj aufs Bobenbrett

gebrängt, mad nidjt oon gutem ift. 3eitig im Sluguft oerfjinbert

bttö zentrale Brutneft biefcn Übelftonb; menn bie Brut ausgelaufen

ift, entftef)t mitten im SBabenbau ein fyanbgrofoer Äreis leerer 3cUen,

ringS umfcfyloffen oon tiefüollen ^agajin^ellen. £>a3 ift ber ibealc

SÖinterfifc für ben Bieu. £en rietet ft<$ jebcö Bolf ein, menn jefet

fofort cingemintert mirb! 2>ruin frf)nell an§ 2Berf!

$m ©arten geb,t bie &ocf)flut oon Arbeit aud) jur steige, eä be=

ginnt bie ßrnte. Bereits v
JD!itte ^uli fjaben mir fjeuer bie erften

Gipfel unb Birnen gcpflürft. ungetDöfjnlid) früfj. 3ßof)l bem, ber tüdjtig

gegoffen, beinahe boppelt grofee Stückte finb ber Siofm, benn im un»

gemöfjnlid) Ijeifjen ^ult Ijat fo mancher Baum an ju grofjer Irocfen=

t^eit gelitten.

2>a§ frülje $ernobft laffe man nie am Baum oöttig ausreifen,

eS mirb fonft fabe. SBenn mir eine Birne fachte bis jur magredjten

(Stellung emporheben unb fie fidcj bann of)ne Brudj) bes ©tieleS Dom

$rucf)tfud)cn glatt loSlöft. bann ift bie ^rrud^t baumreif. Einige

iage amifdjen 2öoKenteppid)e im 2)unfeln gelagert ift fie aud) ge =

nufjreif gemorben. ©ine fo gelagerte unb nun in] ben metften

fällen gelblid) gemorbene Birne ift Diel faftiger unb aromatifdjer

alö menn man fie am Baume Rängen läfet, bis fie fällt. €ine ©iffaraS

Butterbirne, GlappS öiebling, 2BiHiam§ (*f)riftbirne, eine föömifdje

unb $lmanli§ Butterbirne gehören befonbcrS 311 biefen. 9lud) bei

^rüfjäpfeln ift bieS fo. jReidj begangene Bäume Don £>erbft= unb

Söinterforten foHten fofort aufgebunben merben, bie ^rüc^te merben

Dollfommener unb bie i$oxm be§ BaumeS leibet meniger. 5ftan oer=

geffe nid)t im 9luguft unb September bie Beetenpftan$en reid)Iid) ju

büngen, jefct gel)t bie «ftnofpenbilbung pro 1905 oor fidj. (Snblidj

ift jefct bie befte Seit jum Cfulteren Don 9iofen. bie eingefefcten 5lugen

madjfen nod) gut ein. fdjlagen aber nid>t metjr auS unb foldje Ber=

eblungen Überbauern ben SBinter am fidjerften. 9lud) im ©arten

beforge jebc Arbeit jur regten 3eit. flieidfye ©rnten finb ber Silben

Sofm. 9t. ©oibt.
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$cr 3uni,

ein äufoerft fruchtbarer Httonat. ber bie Kulturen überrafdjenb roeit

geförbert, fat bie 3mfer wenig befriebigt. $ie feucfjtraarme erfte

Hälfte mar $u unbeftänbtg, al§ bafe eine ausgiebige 2ract)t fid) er=

geben. (Sine 9lu3nal)me madjen bie JpodjgebirgSftationen, aud) 33ern

naf)tn am Sunifegen teil. 3>ie ÜBoralpen maten ni$t beffer brau als

bie ^orb= unb Oftfd^toei^. Tic Iradjtpaufe machte fid) weit unb

breit fo arg geltenb, trojj Söeifcflee unb ^inben. bafc mit (*nbc 3uni

bie Hoffnungen feljr fyerabgeftimmt roaren. iökr erflärt ba§ 9tätfel,

bafj 2öalb unb üöiefen öerfagten > 2öar'§ bie eleftrifdje Spannung

roar'§ ber trocfenc Oft in ber jmeiten f>älfte — lag'§ an ben füllen

9täc^ten '( Krämer.

Praktischer Ratgeber

fragen.
95. Warum liefert öic 1. ^nc^t beffere ftiutgtNneu al» bie 2.?

1»«. ttnjei$en ber Umweifet unj|. Gibt e* äußere ttiuridicn für bie frillc

Ummeifelung bor, mäbrenb unb nad) berfelften?

97. $nUentrad|t unb Silage. 3« einem ^udjtnolf unb in einem Sefticm

je mit jungen Königinnen tragen bie 33iend)cn beute ,mm erftenmote Blnmenftaub

ein. Xnrf ba* in jebem faille al« ein Reimen ber begonnenen (Heringe betradjtet

werben. ?

98. fcaarfieb \um klären. 2l*o finb bie auf ceite 227 verlangten £>aarfiebe

erböltlid) ? il** finb nidjt eigentliche toaa rfiebe gemeint, jebe* feine cieb, ttüc

es uuiere Bienen,vid)tgerätfd)aften;fiabrifanten liefern, genügt oollfommen. Ta*
mit uidjt au* bev i'uft Unreiuigfeiten in ben v>ontgfeffel fommen, foll baä cieb

fo fonftruiert fein, bnft es ben ganzen ftouigfeffel abfdjliefet. '-Bei biefer Ximen»

fion be* ciebeo fonunt and) nie ein Uberlaufen oor. iH. öölbi.

99. 3Q5cr fann mit Beftimmtbeit beljaubten, bafi il)tn 311 meifellofen Woltern

junge Königinnen .utgeflogen finb unb angenommen mürben. iSlnmerf. ber SHcb.

2er 3faü ift anno 1903 bei im«? uorgefommen unb fonftatiert toorben, fielje

bag. 131 2. Slbfdjuitt.)

100. Wefö'r)rltd)( 9(tentbefd)Werbe nart] ©icnenftid). SDteinc ftrau mürbe leött)iit

oon einer 33iene am fleineu Ringer ber linfen v>anb geftodjen. 1er 3tad)el

mürbe fofort entfernt, aber bod) traten nad) furjer 3eit fid) rafd) fteigernbc Htem*
tiefd))uerben ein, paff ber gange Körper mürbe mit weifelidjcn „«djmillcn

-
, äljnlid)

ben bnrd) Bremfenfrid) entfteljenben, bebeeft, bie £>aut mürbe rot unb überall

fteHte fidi ftarfeä brennen nnb Surfen ein. (r* tarnen fotd)e Beengungen im
Ätmen, bafj mir (nttiefung befürd)tetea. Könnte biefc leerere vielleicht mirflid)

eintreten f (ftibt e* lUittel gegen iolcbc Chfd)einnngen )

KU. CurrgrftrUtr Honigwaben. Serben bie S>ouigmaben bon ben S3ienen

ebenfogerne gefüllt, menn fie guer über ben BrutWaben ftctjcii, al? wenn fte uoa*
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bei ben meiften «aftenfuftemen ber fall ift) in gleicher 5Rid)tung s» ben $nit»

mabcn plaziert finb?

102. fciiiflUr «Hb »rütrr i* früher« Reiten, &ab es in früherer 3cit, mo
nod) feine fremben ©ienenraifen eingefügt mürben, roo alfo nuv nnfere ein»

beimifd)c SJiencnraffe oertreten n>or, aud) fd)ou fogenannte JBrüter ? Cber waren

bamalä alle ftarfen Jöienenbölfer aud) augleid) gute ftonigftöcfc f

103. fhttletM|vtit U* nt\tt*tt*n'\%\nnt*. 2öte betoabrt man Weferüeföm.

ginnen auf?

104. girfrntiafter »rntfa|. Oft ber lücfeubafte 9rutfafe einer Äönigin im

3ud)tfafteu ein 3"d)en bon (Seringwertigfeit *

105. Äuitftttabe» an* ittttetttfdjen ißadjö. Verfertigte auä einer Partie

garantiert reinem Bad)*, ba* iual>rfd)einiid) italieuifdjen Urfbrung* ift, ftunft.

toaben, mc(d)e bunfto Ofarbe, ^äbigfeit Je. gut befriebigten, jebod) Oon ben Lienen

meniger gern angenommen mürben. 2öas mag Sduilb fein? £>at jemanb mit

italienifdjem 3Bad)* aud) fd)on ätmltrfje erfabrungen gemad)t?

Slntroortttt.

$wffrftifWU ««
(6rfte Slntmort auf Ofrage 81, Seite 215.)

9lad) ftarfer 3utferfütterung im §erbft finbet man in iebem ©toef im Srüf)*

iabr ^ueferfriftafle, füttere man gemöbnlidjen ober 3franfentb,aler <nü ( .. $a fax

^franfentbaler *J)Ü^ bebeuteub bärter ift, fo genügt cd nidjt, benfelben nur mit

Ijeifeem Dber aud) fodjenbem SBaffer anjubrül)en, fonbern mir muffen ilm mit

bem SBBaffer fur^e 3*it unter ftetem Umrühren !od)en laffen. Sie ftarf erbJbter

§onig nad)t)er nur febr fd)toer mieber faubiert, fo aud) ber oerfütterte 3mfer.

JBet gemöf)nlid)em Stocf* ober Sacfyucfcr, ber befanntlid) febr letd)t löalid) ift,

genügt «übrigen, bod) mürbe id) aud) für biefe furje* 2luffod)en anraten.

91. Kaller
3meite 31 ntmort. 2)er 5*önfentl)aler ^ilö ^eigt al3 befonbere£ ÜJlerfmal,

bafe er grobförnig friftaflifiert ift. 2>arau erfemit man gerabe feine ed)tbeit.

68 mufo und nidjt Oertounbern, baß ber 3ucfer aud einet birlen ßöfung mit ber

3eit mieber f)erauöfriftaaiftert. (Geringe 3ucferfocten friftalliftcren nidjt fo gern.

Slm meiften Steigung au JtriftaQifation geigen bie unbcrbecfelten unb fd)led)t ge«

beefetten 3cHen. ein früb3eitige3 füttern mit nidjt all^ubicfev ßöfung mirb bem
llbelftanbe bebeutenb abljelfen. Übrigen« refultiert barauä fein fo großer SBer*

luft, menn bie Lienen bie Äriftafle auf baö Smbenbrett fallen laffen. Dex bort«

liegenbe 3ucfer mirb Oon ben Lienen beftänbig abgelectt, bU er fd)lie&lid) Oer-

fdjroinbet. il) lambad).

9tttnt: »ber ftttnftfrfiwärmf.

(6rfte Slntmort auf Srage 82, Seite 215.)

ein mit einer I* Königin gemadjter 5egfd)ioariu bot felbftocrftänblid) ben

gleiten 2Öert roie ein 9mturfd)marm, aber er mufe ridjtig gemad)t morben fein.

SBor altem barf man nid)t nur oorlagernbe unb am ^renfter lungernbe Lienen

^ufammenraffen ^u einem foldjen Ofegling. 3)ied finb meiftenä alte übienen, bie

feine grofje l'ebenöbauer meljr befi^en, jum Sauen menig tauglid), unb in ber

SBruternäbrung ntdjti mebr leiften fönnen, mobl aber ^um Sammeln nod) gut

finb. 3u einem richtigen nfegfdjmartn gehören mtnbeften^ bie ^älfte junge

»icnen, meld)e oon ben »rutmaben \u tjolen finb 3) am b ad).

Digitized by Google



288 edjttttiaerifae »ienenaeirung.

Äaffaredjmmg beg Vereins ©djmet}, State nfreunbc
pro 1903.

I. (Httttabittets.

Jiaffafalbo auf 1. Januar 1903 5v. 9,«89. 75

Sin* bi* 31. September 1903 „ 333. so

Uiettröflo neuer Witglieber „ 47.—
Slbonueiuent* ber ^eituiifl „ 14,788. 85

(?rlö* für ältere Jahrgänge « 29. —
Jnferate „ 1,543. —
Vunbe*fuboenttonen „ 2,«18. 5o

llnfaUDcrfidjerung „ 116.

Tioerfe* „ 91._5C»

lotol >r." 29,25*. 25

II. Sitteflaben.

Soften ber Rettung ^r. 10,«»<>5. 05

Bureau imb Srurffadpii 451.45

9 Äurfc 044. 4(»

27 Vorträge 473. 70

'•IBanberOerfammtung in JHauenfelb , 422. 25

fluefteüung in ^rouenfelb 1,607. 3«>

ttbift. Stationen 1,82«. 4:»

Vibliotbef „ 211.

"Dlufeum „ *65. 50

Jponigfontrolle 575. 45

ttaffenjudjt 1,210- 75

Vorftanb , 1,578. --

Jahresbeitrag bem Sdjtueij. lanbiu. Vereins .... „ 305. —
Unfalloerfuberung 255. t»o

Verfcbicbene* 523. 4o

lotal ber Ausgaben ftr. 2«t,5si.,x5

„ (ftnnnljmen „ 29,25 s. 25

Ata ffafalba . jyr. 8,67«>. 4»>

in. ^crwöflcnelicftattD.

Alaffafalbo auf 31. Te^ember 1903 irr. 8,67«». 4»>

Inventar laut Nedjuung 1902 — nad) Slbfdneibung oon 4 7»

flmortifation „ 12,200. -

Weuanfcbaffungen : (Hiebe«, Jmtrumente, SBibliotbef, "Dlufeum . „ 4s5. —
Vorräte unb Vrotofolle, Meflamefdülber jc „ 353. -

5r. 21,714.4«»

IV. £icrmoflcueänt>mutfl.
Veftanb auf (*»be 1902 5r. 22,35«;. 75

, 1903 21,714.40

iRücffd)lag Tvr. <>42. 35

.iüvirt), ben 31. I^emtu-r 15<o3.

Ter W e d) n u n g « ft e M e r

:

tt. ftramer.

Vevantioortlidje JHebaftion: 9t. ©olbi-Vraun, «ebrer in SUtftätten (St. ©atten)

JReflamationen jeber 9trt finb an bie iRebaftion 311 rid)ten.

Drucf unb (£rpebitiou oon £>. 9t. -Sauerl änber Je 60. in ?(arau.
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herausgegeben »om

ffl\t monnllldjer Gratisbeilage:

„€djn>ti&crifdK iBaucrujcitnng," Organ bc* fötoci). Öauerutoerbaiibc*.

drfdjeint monatlich t— 3 Conen ftatf. Xbonnementtyteli fflt bie @d>n>eij 9'» 4, fflt bat Suflanb
r. 6. — i£$ rcerben aud) balbiäbrüdie Hbonnemente angenommen Ziefelben finb ju abreffuren an bie

ebaftion. Jperm tcbm <&dlbt»8raun in Vltfldttcn (Jtanton €t-9aQen). — $flt bin ©udjbanbel
In ÄomnitfRon bei $errn Ä. II. 6anetldnber & Com J). in Sarau. — <|fnrü<fung8gebübrfn fflt

bie ^etitictte ober beten «auw fO «t§.. fftt ba« Bu9lanb nnb ^tcbtnbonnenten so fr«, ©otaulbe«
ftatfung.— ©tiefe unb ««Iber ftanf

o

91 %.L XXVII. 3#g. M 9. September 1904.

Inhalt: Offizielle ÜJtttteilungen. — 6ine Äubien^ bei iprn. ÜJliniftcr Ola,

öon ftvamer. — iüeriebt über bie 38. 2öanbert«erfammlunu. beä Sö. S. 58. in

Samen, oon 9)1. Oüftrid). — 93on Planta unb bie *Jiartbeuoo.enefte, Don ilramer.
-- 2Bic fd)üfcen nur bie Lienen öor Äranftjciteu (SdjluB), Don SDüljler. —
>. SatfDnberidjt Don ®ölbi. — §eralid)en Eant ic, Don Gramer. — ^nttu
nationale SluSftelluna. 2>ornbirn (Prämierung ». — flpiftifdjer 9Dlonat*raDport,

oon flramer. — ^raftifdjer Ratgeber, t>on 9t. ©ölbi. — ftadjfdHiften.i'ifte 1Ü04.

— JRunbfcbau. — feigen.

Dffijieae 3»itteiluugen.

1. ^onißfotttroKe. 9lnf 6nbe September finb alle 33eridjtc er=

beten. Später cingefjenbe Offerten fjaben feine 9lu3fta}t, in bie

2. Cffcrtenliftc aufgenommen $u werben.

2. WaffCHSlldjt. Sie nod) anSfteljenben 3ud)tregifter merben be=

förberlidjft erwartet.

C^htCtltnfcl. ©aftljänfer, in benen ecf)ter ©ienenljonig ferbiert

mirb: 1. ©aftfjof SaUenia, £afcr$, ftreiburg. 33efifcer: £r. 93ertfct)t>.

2. £otcl öafmljof, $übiugen, ftrcibnrg. SSefifoer: &r. 9ftüfjll)enfer.

3. (Öaftbof ju Wengern in gretburg. Söefifccr: §x. 53irbaum.

4. (itaftbof J. §ir|(f|en, ^taffc^en, ftreiburg. 93efifcer: &r. ^rro.

5. 9?e|taitrant in ©ijfcr£, ^reiburg. üBefifeer: £>r -ftarl Gfyrfam.

0. ©otcl$. Siiren, Wiblingen, 33ern. 23efifcer: £>r. O'ljr. Skülfjart.

$er ^orftono !>e3 e. ».
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(Sine Stubienj bei 4&m. ÜBiniftev xVg.

er bieSjäljrige ßalenber „Ter SBanbcrcr", barin £>. Aoübmuner
oon 3«rid) feine 'Keife nad) Hbefftnten befdjrieb. bradjte nud)

einige Zotigen über bic bortige 33icncn^iid)t nnb ba§ iMeblingögetränfe

ber Wbeffinier. ben SDtctf). Um toeitere Xetaild über bie 3Meueti3ud)t

in
s
iltiopien angegangen, Dermieä mid) £>r. ft. an feinen eben an=

mefenben 5*eunb

ber SRtntftet . b. I).

3taat3rat bc$ ftatferS

SRenelifDon 9lbeffinien

ift. ßaut bem „2Ban=

berer" tjabe er, bort

felbft ÜBcfifcer eine*

©ntcä, fo grof? mie ber

Clinton 3ürid). im

oat)re 1899 48 hl

£>onig geerntet.

(\reitnblid)ft marb mir

bie gcmünfd)te?liibien^

gemäljrt nnb id) erfuhr

:

Slbeffinieii ift ein

Glborabofür bie23iene.

•fronig probujiert bie-:

ßanb bie fd)tuere9)}enge

Tie abeffinifdje 23iene

ift fdjmarj nnb milb.

an ben Umgang mit

IKcnfdjeu nic^t ge-

0rig. 4i«. SHiniffrr fö. müf)nt, barinn aud) fo

agreffiu. 9lnf mäcti=

rigen Säumen ift t$t Quartier, aber nidjt in fyoljlen Räumen, mie bei

und im SRittelattet. fonbera in geflochtenen, moljl 1 m langen 3pl i" r

betn, bic fyori&ontal an ben Elften ber Säume fangen. Slitf felbem

Saum finb itjrer mitunter fooiele, baft ber Saum babnrd) ein mnnber=

lid)e* Vlitvfeljen geminnt. Tiefe 28at)l beÄ «tanborteS ftel)t in SBe«

jiefmng ,mr «idjerhett oor 2)cenfdj unb lieien. SUim fo Indern 5tanb=

ort auS ift ber 9Jadjmeic\ mober ein 8d)marm flamme, nid)t benfbar.

nnb mer einen 3d)ioarm ftnbet, ift beffen rcdjtmäfeiger Eigentümer.
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3)aS Einlogieren in eine Söalje unb beren Aufhängen ift bie einzige

Pflege. £aS Übrige beforgt bie reiche 9catur. £onigenber . roüb=

roachfenber s$flan3en finb in bcm noch roenig fultioierten unb hödjft

fruchtbaren (Srbftrid) fo Diele, baß bie reiche bracht bie rafdje ßnt=

roicflung ber Bölfer fiebert. 3n>ei Gegenseiten fehren alljährlich

roieber — 28inter roirb'S nie unb Demzufolge auch Jtoet barauf

folgenbe Blütezeiten unb Bolltrachtperioben. <£ie ^aupternte erfolgt

im vJcoDember. 2)a werben unter Schonung beS BrutförperS bie fetten

£onigroaben herauSgefdmitten unb meift gleich unter 3ufafc Don

roarmem Saffer ausgepreßt. 2)a§ oben fchroimmenbe 2Bad)3 in Sud^
beuteln ausgepreßt. KuS £>onig roirb aflermeift £onigroein gebraut

2etfch geheißen. 3)urcf) 3nfafc Don blättern geroiffer ^flanjen roirb

baS £>onigroaffer in tönernen trügen in ©ärung Derfefct unb fo ein

Dotlftänbig Dergorener, golbflarer, haltbarer, beraufchenber SReth ge-

roonnen. heutzutage roirb er oon äffen BolfSflaffen getrunfen, früher

nur t»on ben h«%tn. ©egeffen roirb fer)r roenig £>onig. Kid 9ttcbijin

ift ganz bcfonberS bie Cualitüt gebräuchlich, bie Don ben Blüten ber

ßuffubäume geerntet roirb. 2)iefer &onig bient als Hausmittel gegen

ben Banbrourm, Dor bem bort unten faft niemanb Dcrfdjont bleibt.

(Sin Straft beS genannten BaumeS roar früher baS einzige $urmittel

Don abfeheulichem ©efehmaef. Äaifer SJcenelif falfulierte nun alfo: %m
£onig, ben bie Bienen auf biefen Säumen fammeln, muß auch ber

roirffame Stoff enthalten fein, alfo muß auch biefer £>onig, roenn rein

gewonnen, bic erhoffte SBirfung tun. So h>ß er raaffenbaft £uffu=

bäume pflanzen, unb bie Erfahrung mit bem (Sujfuhonig beftätigte

feine ivolgerung. ©citbem roirb baS Surmmittel in ber milbern

iyorm, al§ ftonig genoffen. Kuf ben toeiten unfultioiertcn Strecfen

beSÜanbeS fammeln bic Bienen mitunter auch faft ungenießbare &onige.

€in ca. 20 I haltenbeS ©efäß fconig hat einen Sert uon ca. 7 ftr.

— ein Cchfe einen ÜBert Don airfa 25 $r. Klfo fteljt ber £>onig

relatiD ziemlich hoch im «preis. 3)och Dnriiert auch ^icr ber s^rciS,

benn auch in Slbeffinien gibt es gelegentlich magere 3ahrc. Gnt=

fprcchcnb ber mehr ober roeniger lohuenben £onigerntc fchroanft auch

baS 3uterref|c ber Kbeffinier für bie Bienen.

SaS 2Bact)^ finbet teils Berroenbung im Kultus bie Slbcffinier

finb fattjolifch — . große Mengen roerben auch nach Europa erportiert.

$en ßararoaunen gibt in ber Söilbnie" ein Bogel burch einen ßoefruf

Kenntnis, roo roilbe Bienen zu finben finb. 6r fommt naljc heran

unb locfenb fliegt er bahin, roo Bienen finb. Gr roeiß, baß er beim

SchmauS auch füße Brorfen als i'olm erhält. Ära m er.
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93erid)t über btc 38. Söanberberfammlung bc^

SBereinS fc^meijerifc^cr SMcnenfrcunbe in Saruen
28. tut* 29. ttltftltft 11)04.

faö mar ein „Xag beä £>errn", bet am 28. ^tuguft heraufftieg

am molfcnlofcn Gimmel! 'Der golbene Schein ber aufgehenben

Sonne burdjbrang mit lieblichem 3ouber ba§ lofe ©emebe ber üDcorgen-

nebel, bie fich auf bie 9cieberung gelegt unb geleitete baS ^mfcröölflcin

au£ allen ©auen be8 Sa^mei^erlanbeö an bie ©eftabe be§ fagenum =

mobenen SJiermalbftätterfeed unb l)inauf nach Samen, bem heimeligen

Tycftorte an ber säa.

9Jhiftfgetön unb ^rt*ubenfc^üffc trugen 10 * !

n>eitfun bie ©rüfee

bcs ^rettorteö unb ber warme £änbebrucf brausen am ^Bahnhofe unb

ba§ traute 2Bort auf bem mühelo* arrangierten 5tft3uge unb ba£>

Sehen ber Jahnen unb 2Bimpel allerorten, fic tonnten ihre Söirfung

nicht ocrfehlen: bie (Sibgenoffen au§ ben fernen ©auen, fie fanben

fich fo leicht 311 ihren S3rüberu ber Urfchmeij, bie allee aufboten, ber

3ufammenfunft einen recht tjeimeliöen tftjarafter 311 geben.

Sie hanbelten nach ber ^«fc^rift am Bahnhof:
/.UM [Kommen, fco^e Omfcvfd)ar

«fll)icr im $ ruber*JUaufeibl'anb,

JÜJir flrüfecn bereitet) eud) fürtt>al)r

Unb reid)en freujiblid) eud) bie Jpanb!

Sdjlidjt unb biober nad) aufeen unb rührig im Innern, geigte fid>

bie )öittet= unb Cogk-beforgung unfere ftreunbe, derftanben fic e§ bod),

ben mächtigen Schtoarm rafd) 311 teilen unb in paffenber Seife unterzu-

bringen.

ßit^eln unb trüppchenroeife nippte ber 3mbler Schar an bem

„tfuttergefdjirr" unb tranf fidt» labenbe Fühlung 311, um fich für

einen erften Stunbgang im frieden ju ftärfen. 2öic fönnte man anber*,

at^ auch hinauf3ufteigeu auf bie 3lnf)bhe, Don ber früher trofeig, heute

freunblich ber „l'anbenberg" l)ernieberblirft auf ben ibtollifdjen ftledfeu

im lalgrunbe, hinüber auf* himmclauftrebenbe ©ebirge unb hinein

auch ins heimelige, enge lal ber $>Md)!

9lur 3U fchneü nerftrichen bie Stunben ber Söanberung. be§ Sid)--

fennenlcrnen* unb bes frohen ©eplauber* mit alten unb neuen

iyreunben. Tie ^flidn bie angenehme jmar, rief 31a Arbeit, 3ur

*?auptuerfammlung im Iljeater bo* ©ijmnaf iu m§.

-lUit tiefempfuubenem, marinem ^cgrüfning^oorte eröffnete ber

aUoerchrte 3e»tralpräfibent, &r. .ftrarner tum 3üridj, bie 100hl 250

Utann 3iil)lcnbe ^erfiimmlung.
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©ein SBiHfomm galt „ben ©d)tt>ei$erimfern Don 9corb unb ©üb,

Don bet Dftmarf unb ber SBeftmarf, bie in fjeflen ©d)aren 311m

3n^re§fefte herbeigeeilt waren, ben oerehrten Vehörben be§ fteftorteS

unb beS ^feftfantoneS, fotnie beren Vertretern".

Samen unb Dbmalben haben und gu ©afte gelaben unb nur

finb gerne gefommen, ba§ ©chmeijerDolf en miniature, unb rafd) ^at

ba$ Volf fiel) aum Volfc gefunben.

3ft auch ba§ Sah* 190* nicht reich an &onigfegen, bie t^reube

an ben ÜBienen, Don ihrem erften @rroachen bis gur ©tunbe be$

©d)lafengeh'n§, bie tfreube an ben lieben 3mferbrübern unb bei

SBunfch, baS fchöne Obermalbnerlänbchen fennen 31t lernen. Ratten

3nuberfraft genug in fid). eine fo grofje ^mferjahl anjuloefen.

2Bie hoch i^nen allen baS £>era fchlug , al§ fte Don bem emig

fdjönen ©ee fjerauffommenb , ba§ ©elänbe in frifchem ©rün fatjen

unb luftige üffiimpel im Qfeftorte ihnen entgegennunften

!

3)iefe 2öod)e flogen Diele fmnbert Votfdjaften an einem Ort

^ufammen, um gleichfam im Vrennpunfte fich fammelnb, ein &er$ in

flammen $u fefoen Dor $reub\ um förperlidjen ©chmerj $u ftiflen unb

herDotjusaubern bie feligfte ©tunbe eines arbeitsreichen ßebenS. ©ie

galten bem unentwegten i'eiter unfereS Vereins, bem ftox-

berer ber fchmeijerifchen Vienenjucht, bem ©djöpfer ber ^>onig=

fontrolle, bem DerbienftDollen Vegrünber unferer fdjn>ei =

aerifchen ÜR äffen flucht, unferm ^reunb $ ramer ju feinem 60ften

SBiegenfefte! An Stelle beS megen Unpäfclichfeit leiber abmefenben

Viflepräftbenten, £rn. ©ölbi, entbot #r. Pfarrer ßanj bem Jubilar

bie ©lücf: unb ©egenSmünfche ber 38. SBanberDerfammlung.

$urd) ©cheben Don ben ©ifoen $u (S(jren beS ©efeierten, be-

ftätigte biefelbe bie ©egenSmorte beS ©predjerS: „2> er liebe ©Ott.

möge ihn noch lange in ©efunbheit unb ßraft unter unS

laffen!"

•£>r. Aftuar Ofretjenmuth erftattete aisbann Veridjt über baS

Vereinsjahr 1904. 3u Anfang beS 3<>hwS beftanb ber Verein auS

101 ftilialDereinen, Don benen jeboch fi auSgefdneben finb. Auf-

genommen mürben im Üaufe beS %a\)xe% bie Vereine: 1) Hemberg,

©t. ©allen; 2) $omlefd)g, ©raubünben; 3) Wollen, Sfmrgau; fo bafe

ber heutige Vcftanb 98 ftilialDe reine beträgt.

liniere 3eitung geniest banf ber auSgcjeichneten 9tc--

baftion beS $errn ©ölbi h"hc§ Anfeljen im 3n= unb AuSlanbe

unb crfaVtnt bereits in einer Auflage Don 4400. ©ie ift e* aud).

bie eS bem 3entralDerein ermöglidjt, fo Dielet 31t leiften, roeSbalb mir
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bic berechtigte Hoffnung ^egen. bafe bie 3cit nicht mehr alljuferu fein

möge, ba fie in feinem fdjmeiäerifchen 3ntferl)aufe mehr
fehlt. 2)ie Mitarbeit oorjüglicher ^rafttfer unb tüchtiger l^eoretifer

aßet 9llterdftufcn forgt auch für reichliche Slbroechflung.

Smfer! 3n melier Stellung ihr auch feib, tjelfet reblich mit.

bic „liebe üölauc" in jebe§ ^mferheim autragen! Unb toer bie ^eber

führen fann, ber l)elfe ber Otebaftion Sorg' unb 2J(üf)e erfpareu!

Von ben angemelbeteu 23 Äurfen unb 45 Überträgen mußten

0 $urfe Oerfdjoben ober an bie Kantone oernnefen merben.

Xie 3< affcii3udt)t ftel)t iinlBorbergrunbcberüöcrcindbcftrebungen;

baoon gab auch bie ftarf befuchte 3ud)terfonferen^ auf bem Wofern

berg in 3ng fd)lagenben SÖemeiS. Solche 3u|ammcnfünfte finb oon

auf$erorbentlid)em SGßcrte, förbern unb öcrallgemeinern fie bod) fo

manche praftifdje Neuerung! —
SBiö ^eute mürben biefeS Ifah* in 21 Vereinen oon 7290 üßölfern

48,508 kg £onig fontr olliert, ma§ eine £urd)fchnittäcrntc oon

7 kg per 33olf ausmacht. 3)ie allgemein ettoaS geringe (Srnte ift

toohl fdjulb, bafj eine grofoc 3oht angemelbcter Vereine bie Kontrolle

noch nicht beenbigt tjat.

£ie VertragSoerhaublungen mit Italien unb £eutfd)laub, ben

^onigjoll betreffend finb im ©ange, bod) ift bis «jur Stunbe nod)

nichts ÜBeftimmteS befannt.

Sie Unfalloerficherung erftreeft fid) pro 1904 auf 2191 33e--

fifcer mit 30,800 Üöienenoolfcrn, maS im Vergleich mit bem Vorjahre

eine 3unahme oon 230 Vcrfidjerten mit 4870 Golfern ergibt, 25er

3cutralfaffe fielen HO ftr. 85 9tp. ju. Mngemelbct mürben 8 Um
fälle leichterer Watur.

Viel Arbeit ,}um sMofyk aller haben auch biefeS 3ohi" bie apifti=

fd)eu Stationen geleiftet. Sie hoben fich in biefem 3eitraum um
3 oermcljtt. @in befonbereS tfränftleiu ber Wnerfennung minbet ber

29erid)terftattcr bem. Jpcrrn i&aifenoater We ber in St. fallen, ber

feit Eröffnung biefer ^nftitution mitmirfte unb nod) heute mit jugenb=

lidjem (*ifcr als feiner Beobachter meiter arbeitet. @l)re folcher 2at=

traft, folchem fvleifec!

A

x
ut 242 Senbungcn gingen burd) Vermittlung beS Vereins 720

s

«büd)er. moruuter 400 „VienenOäter" in bic (>3aue unfereS Vaterlanbe*.

£ie Vibliotljcf erfreut fid) fleißiger Venufcung unb ift mit

allen neuen Dorfen ber 'Jlpiftif oerfehen.

Sa* l^ufcum erfuhr infolge ber 9(u*ftcuung in ftrauenfelb

mertoolle Vereidjerungen. bie ben Gebern aud) hierorts beftenS oer--

banft feien.

Digitized by Google



Sdjtoeiaerifdje Siencnjeitunft. 29.r»

SSon 3nh* au y$at>x werben bem Horftanb 9)celbungen oon SBienem

franfheiten gemalt, ipeö^olb es bic 3mfer mit Rotier SBefriebigung

erfüllen mufe, bafj e$ gelungen ift, einen 9Jcann ber Söiffenfchaft,

£errn Dr. 93urri am bafteriologifchen Snftitut in 3ürich, für bie

Sad)e 311 intereffieren.

Die Grnte be§ 3<t,h te§ 1904 mufe als eine feftr befcheibene

beaeiebnet werben. 2öir fchliefcen unö aber bem 99eridjter|tatter an,

wenn er zum Sdjluffe bie 2lufforberung ergeben läfet, bie SBtenen

unoerbroffen roeiter forölief) au pflegen mit ber pflichttreue, mit ber

bie 3Menen audj in bitterfter 3eit if)re§ &eime£ marten.

Der mit fo Oiel Sacblicbfeit unb ßlarbeit bargebotene 3abre§=

berieft mürbe allgemein aufrichtig oerbanft unb ba£ Protofofl lefcter

Sterfammlung biSfuffionsloö angenommen.

Die in ber SBienenaeitung Seite 288 üeröffentlichte $affa =

redjnung mirb ber Disfuffion unterteilt. 9tachbem £err Pfarrer

Öanj nachgeraiefen, baft ber Sttütffcblag Don 642 ftr. 35 )Jtp. don ber

SJerbefferung ber Leitung unb ber $lu§fteHung in ^rauenfelb l)er=

rühre, burd) ben 9lufeen biefer ^nftitutionen aber ^utibertfältig auf^

gemogen merbe unb bie llReoiforen iljr „föidjtig befunben" au§ge=

fprodjen hatten, mürbe biefelbe bem «ßaffier abgenommen unb ihm

feine pünftlid)e ©efd)äft§Iettung Oerbanft.

9fod)bem eine gemünfehte 9lufflärung über bie Srrage, roarum,

bies 3at)r bie präfibenten eingelabeu mürben, gegeben morben,

mirb ber $orftanb beauftragt, an £>errn ©ölbi ein Snmpathie=

telegramm abgehen gu laffen.

Die Ortage, ob bie 2Banberoerfammlung nicht auf Samstag unb

Sonntag oerlegt merben fönnte, mürbe oom Söorftanb fchon oft ge=

prüft, ©ine Wnberung fchien ihm aber nicht tunlich.

Unb nun: „$öo fetjen mir un§ anno 1905?" Stille marb§ im

Greife! Doch mir finb fo oft fd)on getroften Acutes in bie 3ufuuft

gemanbert unb je unb je b fl t fid) eine liebliche Stätte für unfer

Steöbichcin gefunben!

^rei§ arbeiten. Über bie Arbeit ber üjurt) referierte £err

Trainer. Die Öffnung ber betreffenben (£oubert£ ergab:

I. preisaufgabc: 2Bas nüfct mir bic ^Biencnjei tung

?

1. Preis: &) £>err Hintermann in Jorgen (Zürich).

b) „ Pfarrer ^fcltr, Scnnmalb (St. (Sailen).

2. preis: <$err üftori^ Wrnolb, riiulmerau (i'uacru).

II. Preisaufgabe: Sas hat ein ftili aloerein ju tun, um feine

pflichten au erfüllen?
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1. $rei§: Äeine Arbeit.

2. „ &err ßggenberger^etterli, ©t. ©allen.

„ Polmer, ßehrer, tfen^burg.

Ii. m „ fe'hriftian ©chtegel, (8rnb§.

III. *Preiöaufgabe: ftnbauberf udje mit ^^a^elia.

(Sine cnbgültige ^Beurteilung ift erft fommenbeä 3ahr möglich.

$*rtrige.

$a n)ir ^offen, bie Vorträge toerben ben ßefern ber „©lauen"

in ihrem ooUen SBortlaut geboten, begnügen mir un§ mit einigen

Angaben.

I. £err Dr. Sßurri, 3ürid): Saf teriologifdje ftorfdjungen

über bie ftaulbrut.

2>er eifrige ftorfdjer burdjgeht oorerft alle bisherigen $orfchung§;

roege unb beren (Srgebniffe unb gibt bann einen ©inblirf in feine

Unterfuchungen, bie teils mifroffotoifdje (auf 53eroeglichfeit unb Un=

bemeglid)feit ber ©ajiffen), teil§ fulturelle finb, bei benen auf ge-

eignet fd)einenbem 9cährboben Söajillen gepflanjt toerben. 2>abet

fommt ber geehrte Siebner ju folgenben ©djlüffen:

1. (£$ gibt in ber ©d)tt>eiä minbeftenS 3toei 23ajiflenarten, bic

Oraulbrut hervorrufen fönnen.

2. $ie beiben Birten ber ^aulbrut finb an £anb ber £amen=

reftc leidjt audeinanber ju galten.

3. (Gelegentlich fommen auch noch embere ©ajiüen bor, bod) ift

ber «ftaitoffelpila fein ^aulbmterreger.

4. 33ei ber 23efämpfung ber Saulbrut mufe auf bic 9lrt ber

©ajillen fllürffidht genommen toerben.

$er allgemeinen $reube über biefen wichtigen Jortfdhritt in ber

(frforfd)img biefer böfen 3Menentranfheit geben bie Herren &an$ unb

Gramer berebten 9lu§brurf unb freuen fid). bafe e§ ber ©chroeiä t>or=

behalten blieb, ficht in biefcS 2)unfel bringen. 2Bir tuiffen. bafe

bie (Vaulbrut nidjt eine einheitlidje, gleichartige, thpifdje $rant*heit

ift : bie t>erfd)iebcuften Äranfl)eiten furfieren unter biefem tarnen.

Unb mm tuiffen nur, mie oerfd)ieben bie 5olg.ni Derfdnebener Urfachen

finb unb trennen tool)l: ftinfenbc ftaulbrut, nichtftinfenbe Sfnulbrut

unb ©auerbrut.

Xamit haben nur gleich aud) ben ©chlüffel ju ben rätfelhaften

(£rfd)einungen in ber s
Jkari*, bafe ein unb basfelbc Littel einmal

tum negativer unb ein anbermal oon pofitioer 5iMrfung fein fonnte.

£err &ret)enbühl hat feiner frühem £eihnetl)obe eine neue. fet)r cin--
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fad)e beigefellt: Da* t>on ber ftanlbrut nod) nid)t afljuftatf mitge^

notnmenc ÜBolf toirb Dorn Stanbe entfernt aufgeteilt bie Königin

getötet, bi* 511m AuSfdjlüpfen ber Skitt fid) felbft überlaffen unb bann

in 2d)marm3uftanb oerfefet. (** erl)ült nnn $ur Wad)3ud)t eine ßö?

niginaelle nnb bie &ur ift fertig.

II. £>err Reifer, 3ug: San toa* für (Sinflüffen ift ba*

Königen ber ^flansen abhängig?
(Sinlcitenb läfet ber $ortragenbe bie hinter nodjmal* bie f)off=

nungaoollen Inge be§ ^niljialjrä burdjmanbern, um ifjnen nad)l)er

erbarmungslos aud) ba§ ©rab ju seigen, in ba§ ifyre SÖünfdje nieber*

geftiegen finb. 3» feinen, blütengeologifdjen Ausführungen mirb

fobann nndjgemiefen, toie fef)r Diele 93lüten auf ^rembbeftäubung

angeioiefcn finb unb bafe in bcr 9latur jebeö Organ feine ^unftionen

eiuftellt, folbalb fein 3tt»ecf erreicht ift. SBerben. roie biefes 3abr,

bie ©tuten urplö^licf) geöffnet, treten
s
Jtarbe, Staubgefäße unb 9W=

tarien ebenfo rafd) in minftion. fo mirb baS Verlangen ber SMüten

bei ber leifeften
s£erüf)rung gefüllt unb bie

sJfeftarprobuftion Ijat ein

(hibe.

Der Honigtau blieb aud infolge Drocfenljeit. Die 58lnttlaufe

bes SBalbeS fanben früfje ifyren lob burdj Sdjnee unb .ftälte.
sJDJan-

d)erort* mögen Stanbort unb 2Menenfonfurreit3 ungünftig gemirft

Ijaben.

£>err L'euenbergcr fprid)t oon einer $one um ©ern, bie jioct

Stunben breit unb "> Stunben lang fei unb trojj Otöfynmetter fo ftarf

getjonigt fjabe. mie feit 20 3flf)*eu nicfyt mefjr.

Die DiSfuffion mad)t e§ jebem flar, bafj £>err Dfjeiler ein ®es

biet berührt bat, baS nod) 511 roenig bebaut ift unb ju beffen (Sx-

forfd)itng bie Dlitarbeit aller nötig ift. (£et)en mir be^balb nidjt

gebanfenloo au ben (*rfd)einungen in ber Statur oorbei; e3 erforfdjc

jeber fein Webiet!

III. Apr. Heller, billigen: „Die fyrüdjtc ^ ü ter t f ctj e r Arbeit."

Diefer praftifdje 3üd)ter bietet eine iyülle guter 'Katfdjläge unb

fontntt 311 r Anfid)t, baft e« nur mit 9taffen<)udjt möglid) ift, ftäubig

föeurinu aus ber 3Menen3udjt 31t 3ief)cn. ^eber ^tnfer füllte feiner

Anfidjt nad) alle* 2d)led)te feines Stanbes mit ebelftem Stoffe um-

meifeln, geben bod) frf)lcd)te Golfer meljr Arbeit als gute. Durd)

fortgelegte^ 3üd)ten fann man c3 fo toeit bringen, bafj man n u r

gute Hölter auf beut Stanbe bat.
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<§crr l'euenbcrger erachtet e3 für gut, bic Sabe beejenigcn

Seftion* au mechfeln. meldjem eine fruchtbare Königin entnommen

mürbe; bie 23ienen aber fönnen in bemfelben belaffen werben.

2>er Umftanb, bafe &err Keller 100°/«» richtig befruchteter Kö--

niginnen oon feiner Söelegftation heimflebracht bat oeranlafet £errn

Kramer, uod) fpejiell auf einige bei ber 3ud)t fefjr toicfjtifle ®efid)te=

punftc aufmerffam gu machen:

1. 3üd)tc nur mit ber sJiatur.

2. Üiüftc bie Völflein reich au&; benn Armut ift ber erfte ©runb

be§ 33erlufte3.

3. Sflan fet)e nur am Abenb, nie am Wittag nach, bamit ba§

3$olf nicht feelifch mach mirb. Weugictbc beunruhigt unb ift bie

llrfadje üon 30 °/o ajerluft.

4. Da§ 9lu£roechfeln unfruchtbarer an fruchtbare Königinnen

haben bic Schmci^er fertig gebracht; fie {chatten ben Sinn für 9lb=

mehr burch Operation am Mbenb aus.

3n Ohicffichtnahme auf ben in Vorbereitung ftehenben Um^ug

hnirbeu nach Verlefung einiger Xelegrammc um 7*6 11h1
' bie 3>er-

hanblungen abgebrochen. ijfortfetjimfl folgt) <m. 3üftri*.

v

i*ortvaa. . actjaltcn nn her attanbcvtvrfainmluiifl beutfdpr, öftmeid). unb utiaar.

iöicueiiroivtc in Tovnbirn am 14. Äuguft l. VV?. uon Jprn. ft ramer, ^räf., 3ürid).

eftüfct auf bie befanuten Wnaltofen bcö £>errn Dr. oon ^Hauta

über ben {yutterfaft ber Arbeitsbienen, Frohnen unb Köni=

ginnen hat ©erftung bic
s
parthenogenfiS phijfiologifd) ju erflären t»er=

fudjt. 3)ie Urfache ber 9cid)tbefruchtung ber 2)rofmeneier einer nor=

malen Königin foll fein bie chemifdjc 3ufammcnfefcung be§ ihr oon

ben Lienen gereichten £yutterfafte*: (Gelange ber 33ien in ber 5rüh-

iahr<?entmirflung auf bic Srohncnhöhe, too er nach üon Planta einen

Tvuttcvfaft uon buidjfchnittiid) 43,79 % (vimeifj, °/o «fett, 24,03%
3urfer pvobit^iert, fo toirb auch bie Königin mit folch gehaltreichem

tfutterfaft ernährt unb bie ftolge ift: eine Überernährung ber (£ier

unb Samenfaben, bie bie Befruchtung tjinbert. @S ftehe biefer $or-

gaug in ooHem (Sinflaug mit bei burch o. Planta nachgemiefenen

latfache, bafe bie choeiftreidjere Grnähnmg ber Arbeiterbicnenmabe

SBoit Planta unb bic
s
Jkrtljeuogcnefttf.

Digitized by Go



ed)tt)ei3crifd)e »iencnjeitunfl. 299

mit föniglidjem tfuttcrfaft befanntermafecn if)re Ummanblung in eine

Königin bemirfe.

Die Drofjneneierlage fei fomit unabhängig Dom SöiHen bet &ö=

nigin, erfolge unberoufct, triebmafjig, entfpredjenb bem p^fiologifc^cn

Suftanb beö 33ien3.

Diefe s}lu§fü(jrungen erfdjieuen im Februar 1904 unb (Serftung

fnüpfte baran bie Ermattung einer DiSfuffion.

Seither fyaben biefe neue Ityoxie nur 2 3eitungen geftreift unb

3ttnu* beibe in oerneinenbem 6tnne. <Sonberbarer SBcife uerfud)tcn

fie ben einzigen ilron^eugen ©erftung§, Gerrit t»on Planta, %u be-

fntteln, feine 9lnall)fen feien nid)t beroeiSfräftig.

1. ©erftung berufe fid) auf ben d)emifd)en ©ehalt ber brei

tfutterfaftarten, berechnet auf Xrotfenfubftana. Wuf normalen,

roafferhaltigen ^utterfaft berechnet, mürben bie Differenzen oer=

fdjminbenb flein. liefen (Sinmanb hat &err t»on Planta felbft miber=

legt, inbem er au^brürfliri) hervorhebt, baf? alle Birten ftutterfaft nur

geringe ©chmanfuugen an Saffergefmlt aufmeifen, grofe unb fonftaut

aber bie Differenzen in ber 3nfammenfefcung ber Xrorfenfubfians finb.

2. 6$ mirb ber meitere (Sinmurf erhoben, fd)on beeljalb fei

u. Pantn'ä UnterfudjungSmethobe t»erfet>(t, roeil er j. SB. ben #utter =

faft oon fc dt) ö tag igen Waben unterfudjt haben motte, unb ba

fei ja faft feiner <ju finben. Dafe o. Planta ben Orutterfaft 6tägiger

Waben anah>fiert. ift eine Unterfdjiebung. 6r h«t ben tfutterfaft

jüngerer Waben t>on 1—3 Jagen unb ben älterer Waben t»on 4 bi§

<> Sagen unterfueht, ofjne 31t untertreiben, mie oiel unb mic reidj

ber 5"tterfaft tum jebem Xag.

3. Daun mirb gefagt, ber Hauptfehler an s^lanta§ tforfd)ungen

liege barin: 6r mar fein ^raf ti f er. SBlofe ba§ Raffen beö Outter=

fafted mar <Sarf)e be§ ^raftifer* unb ba$ übertrug er jmei 3mfern,

btc feljr gemiffentjaft: £>. 3Btjnblin in $ern£ unb s#apa Sljeiler in

3ug. Söeffere #ilf§fräfte t)ättc er nidjt geminnen fönnen unb bau

bie Slnatyfen uon ÄemS unb 3ng fid) beeften, bemeift am beften ihre

3ut>erläffigfeit.

Durd) fotd)e 35efrittelung ber Slualufen oon Planta mirb jebciu

falls i^re EemeiSfraft nidt)t erfd)üttert.

$Öa* ftat et neun bewtefen?

Wach ber organifdjen Wuffaffung be* SBieu* bereichert fid) mit

fteigeuber ftrühjahrstracht ber ftutterfaftftrom bcö gefamten iöienS

an eimein unb ftett unb e* gelangt bemjufolgc ber SJien auf bie
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„Sroljncntjöbc", unb fdjltefelid) mit beut Jpcranroadjien junger Ro-

niginnen auf bic „3ri)marml)öl)c". (£ine glänjenb 33eftättgunfl biefer

fteigenben ©ereirijerung an 93iIbunQ^-ftoffcn leitet ©erftung ber aus

bet 9lnaU)fe lum Planta'», laut meldjer ber ftutterbrei ber 8 Partien:

arten enthalt

:

9lrbeitermaben im Littel 40, fü»
0
/«» (Simeife. 6,00% Sett, 31,.m% ©It)cofc

Srotmenmaben „ 43,79% „ 8,32% „ 24,03%

«ftöniginmabe „ 4ö,i4
(

Vo „ 13..>-/Vo „ 20,39%
9iun aber ift tvofyl 311 beachten, bafj biefc Sailen ba§ aritf)tnctifd)e

Littel finb aue ben 2lnalt)fen be3 ^utterfafte§ junger unb älterer

"Jftaben, fomit aus einer sDlifd)ung Dan [yutterfaft mit £">onig unb

balbuerbautem polten. Offenbar barf aber, menn e§ fid) um ben

Stacfyroeid ber fteigenben ^Bereicherung be» tfutterfaftftromes tjaubelt.

ber ibentifd) bem $Mut bes $öiens ift, nur auf ben reinen ©ebalt

beS tyutterfaftes abgeftcÜt merben, mie er ben Stäben allen in ben

3 erften Xagen gcreid)t mirb. Unb ba ergibt fid) nun nad) üßlanta.

bafe ber Hebarf an :ftäf)rfubftanj refp. ber 23efd)affent|cit be§ Jyutter=

fafte* eine gan3 anbere ift:

«tföniginmaben (si weift 45, 14%. ^yett 13,r»5°/o
( ©lücofe 20,39° 0

Wrbeitermaben unter 4 läge „ 53.3*7«. ,. 8,3*7°. » 1 8,119° 0

Droljuen „ 4 „ „ 55,91°'«, „ 11,907«. .,
9,^7"

$aft ©erftung biefe allein mafjgebenbcn Rahlen nirgenbö tjermertet,

ift begreiflid). Sie illuftrieren gar feltfam bic 53ef)auptuug, bie

•Königin fei bas eimeiftbebürftigfte ©cfd)öpf unb ber l)öd)ftgcfpannte

Überfdjuft an tfimeift k. fucfye feinen ^Ibfluft in .ftönigi nullen.

£as ftrirfte ©egenteil bemeifen fic: „Holle 10 " 0 meniger fru

toeifj oerlangt bie merbeubc .Üonigin alv bie 2)rol)nenmabe.

2ie Horausjefcung ©erftung*, baft bie Königin jemals mit einem

Srobnenfutterfaft tum 43,79 7« (i'imeift, 8,82 " 0 Ivett unb 24.03 'V«

Surfer ernährt werbe, ift tum oornt)erein unhaltbar, benn fold)

grobe .Üoft mit halboerbautem Rollen, mie fic altern 3)rol)nem

maben gereicht mirb, mirb ber Königin ganj gemift nid)t angemutet.

Taft überhaupt Xroljnenfutterfaft bereitet mirb, nod) ef)C

Troljncneier gelegt finb, ift nid)t ermiefen. @3 barf nämlid)

aus beut Pvittterfaft. ber für Srol)nenmaben probujiert mirb, nid)t

gefdjlofien merben, ber ©efamtbieu fei auf biefer £>ot)e. Sßirb

bodi gleidj^eitig Tvntterfaft tu'ridjiebenfter Snfaminenfetmng gebraut,

n. Planta feibft fugt: „(ys muft als bemiefen betrachtet mer =

ben, baft bie Lienen bem ftutterbret, je nad) bem Wcihx-

.^werf. mcld)en berfelbe erfüllen fall, eine befthnm te 3» =

f u mm ciiic tunig geben."
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£ie SBtrfung be* oermeintlid) überreichen OrtttterfafteS foll fein

eine Überernährung ber (Sier unb ber Samenfaben, eine gewiffe Um
frudjtbnrfeit. Berftänblid) will bieä gemacht werben burd) Hinweis

auf übermäftetc 3ud)ttiere, bie unfruchtbar finb. £iefe Analogie ift

hinfällig, beun ba t>anbett eä [ich um einen hochö rfl bigen De an gel

an (£i weift, im Xrohnenfutterfaft hingegen tritt 3111" Bereicherung

an \5ctt auch eine beträchtliche Steigung beö (*iweiß. Wllcrbingo ift

3ii3ugeben, baf* Xrohnenfutterfaft (lab. 2) einen relatio etwa* t)öt)crn

<yettgel)alt aufweift als Wrbeiterfutterfaft. Wber wie „mager" ift ber

Xrohnenfuttcrfaft noch im Vergleich sunt Jlöuiginfutterfaft —
8,32 : 13.55 — , ber trofcbem biefe Hemmung in feiner 3Beife bewirft.

(?8 lag and) *3rn. oon Planta flar, baft mit feinen 9lnalpfen

ber ocrfd)iebenen ^utterbreiarten bie (SntwirflungSdorgänge nicht aue

erflärt finb. Sagt er bod) felbft. er höbe nur bie brei £;>auptgruppen

oon ßiweife, ^yett unb ßohlehhbraten feftgeftellt. Unb abbieren wir

biefe Beftanbteile ber Xrocfenfubflanj, fo fehlen noch 24°/» uner=

forfchter. ift nlfo eine aü^u medjanifdje, fchematifdje Wuffaffung

be3 Biene, wenn alle (Srfcheinnngen in beffen l'ebeu in birefte Be=

Eichung nur allein 3ur Sdjmanfuug be* (Siweifv unb Fettgehalte*

bed Blutet gefegt Werben - bie übrigen* eine unbefanute ©röfte ift.

Befanntermafjen fpridjt $erftung ber Biene bie Jyähigfeit, ^rved-

luäfjig 511 h^nbeln, etwa* 311 wollen, ab, nach ber neueften Jljeorie

ber ^artl)enogenefi& ruft bie 9lmme unbewußt bie Frohnen in^ 3)a=

fein. Xen Ui$ed)fel oon feiner 31t gröberer <ftoft erflärt er fid) alo

phhfwlogifche Söirfung be§ filtern* ber 9cäf)rbiene: Sie fanu nicht

anbere! hierin fann er fid) freilich nicht auf Planta berufen, ber

nachgewiefen, bafj bie Xrohnenmaben faugenben Bimmen mit fort-

fchreitenbem Hilter eine gan3 anbere Wdd) probu3ieren als bie 3lr-

beitermaben fäugeuben. (Srftere mifd)en bem ivutterfaft allmählid)

•£wnig unb Rollen bei 00m oierten lag an lefctere nur ftonig —
unb bie Jtöniginnenmaben faugenben Bimmen bleiben fogar ftationär.

brauen 5 6 läge biefelbe unoermifd)te IHild). Sa* Hilter ber Bimmen

fann unmöglich foldjc (Segenfäfcc erfären. Wud) bie Behauptung (Ser-

ftung*: Bei beu ^Irbeitermaben werben burd) bie gröbere S\o\t ber

legten läge bie Berbauung*organe fo feljr in Wnfprud) genommen,

ba& biefe fid) üollfommcu entwtcfeln, ift anfedjtbar. UÜenn bie* ber

einzige 03ruub wäre, warum fommeii bie Xiohnen nicht weit eher

bn^u, gröbere S\o)t 311 oerbauen i 6s ift übrigen* nad) Don Planta

ein orrtum. bem wir aud) bei Sd)öufelb begegnen, baß ?libeitermaben

über 4 läge gröbere -Ruft erhalten. vM)ieu J-utterfaft wirb nur mefjr
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£>onig beigemifcf)t unb folgen geniefjt aud) bie Königin. Sie Sroljne

aflein erhält nur fjalb Verbauten Rollen.

So ift benn bic (Sntftelmng ber Srofynen tote ba£ Söerben unb

Söirfen ber einzelnen ©lieber unb ber ©efamtfjeit be§ 33ienenf)au3=

Ijaltes nod) lange nidjt fo einfad) unb flar, als tr»ie bie Ofreunbe be§

„hmnbertätigen" ^utterfaftftromeS fidtj träumen. Unb beren ÜBemüfcn,

bie Slnalnfcn gemiffcnlwfter $orfd)er nadj belieben 3U beuten , ift

ebenfo auSfidjtSlos al§ bie £erabnmrbigung ber Siene 311m unber

mufeten „Automaten".

9JHt 'Hed()t fagt oon 33uttel=Deepen*: ©inen abfoluten ©egenfnfc

3toifrf)en unbenntjjt unb beumfet bürftc cd ebenfomenig geben wie

einen abfoluten Unteifd)ieb 3tt)ifd)en stalte unb SBärme. 2öot)er follen

mir ba$ >Hed)t nehmen, irgenb einer lättgfeit ba§ s}käbifat „unbc--

n>uftt" 31t geben. ftvamev.

-S&ÄS^-SSKS^ ^W^^ ^3&&<£^Ä*e ^ÄÄ^^Ä^-

2Bie fdjüfcen mir bie ©taten Dor ftranfReiten ?

SBenn ein JBolf genügenb gute§ {yutter am richtigen Orte hat,

fo braucht und um bie für feine öriftenj nötige Särme nid)t

bange $u fein. Sie im Innern ber Jraube erzeugte 2Bärme genügt

ooßftänbig, um audj) im ftrengften ÜÖinter beu 3mb 3U Ijeijen. Wobei

allerbings beffen ftätjigfeit, bte Sid)te unb Sarmfyaltigfeit feines

ßleibe* ben äufecren Umftönbcn an^upaffen, Don auSfdjIaggebenbev

SBebeutung ift. Sie fritifdje ^eit ift nid)t ber Söinter, fonbem bei

^rüfyling. (Sntftefyen aud irgenb melden 63rünben ftarfc 3)olf§ocr=

lüfte, fo finb bie Lienen bei $ältcriuffd)lägcn oft aufeer ftanbe, bie

oiele
s-örut 311 erwärmen; ber Sien jieljt fid) fo änfammen, bafe bie

äußeren SBrtttfreife Dertaffen Werben unb abfterben. Sdjlimmer al*

bao ift jebürf) ber Umftanb, bafe l)äufig bie Oerbleibenben Srutbienen

bie oortyanbene Srut nid)t rid)tig ju ernähren oermögen unb biefe

infolgebeffcn 3. Icil abftirbt unb 311 grnnbe gcl)t, woburd) bie (£nt=

ftelmng t»on Tvaulbrut oeranlnftt ober bod) bie Stdpofition 3U biefer

Alranfl)eit gefdinffen werben fnnn. Sa* Oolcidbe fann burd) bie Sdntlb

be* ^mfer* ueranlaftt werben, menn er Wittelmänbe ober Stfabeu

mitten in« Srutneft hangt, um bic Gntmtrflung ber 3kut 31t förbern:

er fdiaff t baburd) gar leidjt ein älmüdje* WifeoerfjäUniS 3Wifdjcn ber

* ^n:i hattet Kn'ln'ir. rta:n:m^\1)icf)tiidK (rntiuiifmuß beS ^iencm'taate-J
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3at)l bct Vrutbienen unb ber ju pflegenben 23rut, infolgebcffen leitete

ungenügenb genährt mirb unb begeneriert; er befommt unter Unu

ftänben roof)l mehr SBienen. aber oon geringerer Cualität. —
3ur Nahrung gehört eigentlich auch bic i'uft; benn ber barin

enthaltene ©auerftoff ift für bie Sölutbilbung unb Söärmcerjeugunß.

überhaupt für bie ©efunbfjeit be& 23ien§, ebenfo nötig, als &onig

unb Rotten. 2öie lefotere fo foU auch bie Suft ftetS in genügenber
Spenge unb richtiger Cualität jur Verfügung ftchen. SBäfjrenb

ber roarmen 3ahreSjeit forgt ber Vien fchon felber bafür, bafe es

ihm \)kxan nicht fehlt; er ventiliert, oft mit sIftad}t. 3m Söintev

bagegen ift e§ Sache beS 3mfer§. ihm t)iebei behilflich 311 fein ; benn

müfete e$ ber 93ien jejjt auch beforgen, fo märe baS fein fidjerer

llRuin. ©enügenbeS Offnen be$ ^rIug!ocr)e@ mirb bekfyalb für biefc

3eit jur ftotroenbigfeit. 3te roärmer ein Volf oerparft unb je ftärfer

e§ ift, befto meiter mufe ba$ Flugloch geöffnet merben. mährenb bei

mangelnber Umhüllung, geringer VolfSftärfe ober jügiger Sage eine

fleinere Öffnung genügen mirb. 2öenn mir auch nicht, tute bic

9lmerifaner, ba§ Offnen beö Flugloches in feiner ganzen breite »er--

langen, fo fmb mir boch fo flug gemorben. eS 10—15 cm meit ,511

öffnen. 3»bem forgen mir noch baburd) für eine beffere Ventilation,

bafc toir bie rvenfter burch burd)läffige «Riffen erfefcen.

3ft ein Storf genügenb bentiliert, fo loirb baburd) einem Übel;

ftanb abgeholfen, roelcher ber 23ienen3udjt fchon unfftglidjen Schaben

gebracht hat: ber 6 t od feuchtig f ei t! $ie Ventilation hat eben

nicht nur bie Aufgabe, bem Vien bie nötige frifdje, fauerftoffreiche

Suft 3Uäuführen, fie foU aud) bie infolge ber 9ltmung§tätigfeit ber

SMenen feuchte unb burch bie flüchtigen ©toffmedjfelprobufte be*

Vien3 Oergiftete Suft mieber hinauäfchaffen. (Sefchieht ba§ nur teils

meife, fo hoben mir bie ©tocffeudjtigfeit mit all ihren böfen folgen,

ald ba finb: feuchte äöaben, oerfchimmelter Rollen, oerborbencS Butter,

ftarfer lotenfall, moberiger Stocfgeruch unb 311 allebem hin,^u ein

nicht nur numerifd), foubern auch in feiner i'ebendfähtgfeit gefchmächtc^

Volf, ba* 311 allerlei ßranfljcitcn bisponiert ift unb fefir leidjt ein

©orgenfinb beS ^mferö merben fann. JHuhr, Irommelfranfbeit unb

allgemeine Degeneration finb oft bie unauSbleiblidjen folgen. 00m

Sdjaben an Sabenmatcrial nirfjt 31t reben.* 3ubem ift nicht aufeer

* V>r. Webaftov Meibcnlmd) bat bon 'Jladnuciä erbradjt, ban bic in ben

Stürfen, im .^mtirt unb in ber Vuft tuubnnbene VliueifeiO'äure eine nöljere Cri-

batiimöftufe ber 1111 ^rutfutter rcidjlid) tnnljanbcnen iWeinfäure ift unb bnf? ftdj

bieielbe beftänbin bilbet in Ai'iunbrn. bebvüteten ^Wnben. Salier enthalt
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%d\t ,}u laffcn, bafj bie ftcuchtigfeit bic unentbehrliche ätorau&ietyung

für bie ©nttoicflung ber s43afterien bilbet unb baljcr auch biefeut

Grunbc allc3 getan werben füllte, um fie ju Dermeiben.

Sie ^iencntoohnungeu entsprechen im allgemeinen ben ftorbc;

rungen, bic man Dom gefunbheitlid)en Stanbpunfte auS an fie (teilen

niufc. fönen nicht 311 untcrfchäfcenbcu ^ortfcrjritt tueifen Diejenigen

Wohnungen auf, bie aufter genügenbem tyiafy. Sarmhaltigfeit n\

dud) uod) eine möglidjft grofce 33etoeglid)fcit ber SÖaben befifcen, toeld)c

eine 33ef)anblung ermöglidjt, bic ba$ häufige 9lu3einanberrciften ber

Stöcfc überflüffig macht unb bie Störungen fotoohl ber 3<*hl als bem

törabe noch einfdjränft Oölätterftöcfe).

Tafe aud) ber St anbort be6 33ienenhaufe3 für bie ©efunbheit

unb ba§ ©ebeihen ber ÜMenen nicht ohne @inftuf$ ift, troffen toir

längft. „3ügige " Stellen haben oft eine bienenmörberifche äöirfung;

alljugefchü^te ^agen aber nicht minber. S^eibe bebingen unter Ilms

ftänben bebeutenbe 23ienenbcrlufte unb bamit eine Sd)toächung ber

Golfer, bie auch für bic
sJcachfommenfd)aft oerberblich toerben fann.

5lu§ bem SBorftefjcnben ergibt fid), toie ber 3mfer im ftanbe ift,

ben «ßranfheiten oor^ubeugen, inbem er ben ©efunbhcit^uftnnb feiner

Hölter Derbeffert unb bie Lienen toiberftanbSfähig mad)t gegen &ranf=

heiten irgenbtoelehcr 3lrt. (£0 gefchieht, inbem er

1. bie fd)Icd)ten, begenerierten Stöcfc fo Diel als möglid) aus=

mer^t, locü fie nicht nur nichts leiften, fonbern aud) für

Airanfheiten empfänglid) finb;

2. eine rationelle ^öniginpeht treibt,* bie ihn in ben Stanb

fefet, bie 3al)l ber guten, leiftung*: unb roiberftanbSfäbigcn

Störfe 3U oermehren;

3. für bie nötige iMittauffrifdjung forgt, um ber burd) 3n$ud)t

entftehenben Degeneration 311 begegnen;

4. bie Lienen qttalitatio unb quantitatio rid)tig ernährt;

'>. ftet* für genügenbe Ventilation forgt, bie ben Lienen ben

nötigen Sattcrftoff liefert unb ihnen eine troefene unb barum

gefunbe Wohnung garantiert;

beim and) nur ber an* bcbviiteteten Woben t\t*ei ittetc «Lumia, ttmetfenfänre,

uiobrenb fiel) in bem an* frifrt) flclmutcn Waben flcnionncnen fronia, feine fotdje

ruufinbet. (yine ue rf diimmcl tc Wabe ift nidjt mehr im ftanbc, bic für bic

^"•rf iiitMicit unb ba-> Wot)ltieunbcn ber Lienen fo notuuMtbtflc lUmcifcnfänve \u

enenani: fio ift p,letrt)fam tot tmb mivb babev and) mm ben Lienen enttoeber

i;emiebrn ober a.dnjlidi serftbrt unb ein bereit Stelle eine neue aitio.efnl)rt. It. S.

"'

VI 11? bem ^orftelienben ergibt fid) ,\uv b'luben.v boft flirte nönia,innen and)

nur in aefiniben, fräftio,en, alfo „miteir 3 t orten cr^oant loerben fönnen, ludbrcnb

man mit bem tieften 3 ton in bcfleiteriertcn et orten ,"vin*to m adieu wirb.

Digitized by Google



Scijtoeiaerifäe öicneuacitunß.

0. auf gute, jwecfmäfoig eingerichtete Söohnuugen unb einen

paffenben Stanbort 53ebad)t nimmt.

£ie s
Jtid)tigfeit biefer liefen Wirb beftätißt burd) bic Erfahrungen,

bie man bei ber gefürd)tcten ^ranft)cit ber Lienen, ber £J au Ibrut.

gemacht f)at. Sie tritt mit Vorliebe auf einerfeitS in ©täuben, auf

benen bie SBienen faft ohne jegliche pflege jahrelang fid)

felbft überlaffen bleiben, anberfeitS ba, wo ohne bie nötigen

trjcorettfchen unb praftifchen Üüorf enntniffe bie 33iencn =

jucht gl ei et) im ©rofjeu betrieben unb burd) baS bequeme
silblegermaehen bic nötige 3af)l oon Störfen möglichft rafd)

b ef dt> äfft werben will. — Sie oerfd)winbct manchmal plöfclid)

in einem guten &onigjahr. meil bie reiche bracht 3U einer befferen

Ernährung führt unb ben Lienen neue straft unb neuen Sftut jum

Kampfe mit ber -ftranfheit tierleit)t. Ebcnfogut fann fie aber burd)

Langel erzeugt werben; behaupten bod) bie ßüneburger, bafe ihre

Lienen, wenn fie jwei 3al)re in ber bis jur $eibetrad)t fehr pollen=

armen &eibe belaffen werben, faulbrütig werben. — ^afe felbft bie

Oraulbrut nur ba Eingang finbet, wo bie 33ebingungen für it)re Ent=

wieflung borhanben finb (SDiSpofttion!) erhellt barauS, bafj auf faul=

brütigen Stänbcn oft eine beträchtliche 3al)l Dan 9?ölfern gefunb

bleibt. Unb baft ein mirflid) gefunbeS Sßotf felbft Don ber ftaulbrut

nichts ju fürchten hat, baS bewies experimentell ber bereits erwähnte,

hochberbientc ftaulbrutforfcher föeibenbad), ber einem gefunben ilolfe

eine ftarf faulbrütige iföabe ins ^rutneft hängte unb bei ber ^euifion

fowohl bie betr. SSabc als auch ben Stocf ooHfommen gefunb üorfanb.

Üöir fennen jur Stunbe ^irfa 80 Wittel gegen bie ftaulbrut.

fogen. sJJcebifameute. £ic grofee 3al)l beweift, baft fie alle nichts

ober nicht oiel taugen; bic mebifamentöfe Schanblung ber

^aulbrnt hat Sdjiffbrud) gelitten! Herfudjen wir e§ auf

anbere Söeife, burd) WnWenbung Derjenigen Jyaftoren, bie nicht nur
heilen, fonbern auch bic ©efunbheit fd)affen unb erhalten;

beim gute (SefunbheitSoerhnltniffe finb ber befte unb wirffamfte Sd)ufc

gegen jegliche ßranttyit. Sir höben bei uns in biefer iBejiehung

fchon fehr oiel getan; was uns nod) fehlt, ift ein auf flarer Sr=

fenntnis beruhenbeS, zielbewußtes Arbeiten jur (5 r^ie =

lung gefunber, wiberftanbsf ähiger Stöcfe. 3c näher wir

biefem 3iele fommen. befto größer wirb auch ber materielle Gewinn
ausfallen; benu bie gefunbeften unb wiberftanbsfähigften Stöcfe werben

fid) auch ftets als bie leiftungSfähigftcn erweifen! Snüljicr.
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Beglichen Danh und 6ruß
für öle mir anläßlich der Vollendung meines 60. Lebensjahres in fo reichem

maße und (o finniger IDeife gemordenen

eiüthroünfche
3er Schroerjer Im her.

U. hramer.

internationale 2ln$f!eflnng $ornbirn.

2öir ftnben in bcr ^rätmerunadlifte fofflenbe fämeia SJicnenjüdjter

;

©nippe I: ÖcbenbeSHenen: Cenljerr, 2ö.. Qüenenj , ©amS. ©ilb. Staatdmcbaille.

„ II: fflicncnwobnunßen: flünater&gic, Staab«9lotf*adj. 6ilb. „

fögenfafe, VV, ©roftttmngen. bronzene <DtebaiÜe.

$>eife, vV, £rt>reiner
(
$aflenftafl»91aborf. Svon^.

Wcbaitle.

©nippe III: ©eräte: ttnbtrmatt, $aai*. Söron^. 9)lcbaiUe.

©nippe IV unb VI: Grätig niffe unb Citcratur: Sträuli, 91., Scfcerjtngen.

SJronjene 2J?ebaitte.

»pifiifdjer äRonatö^apport.

$cr 3uii

mar hei& unb ttoefen. 2)ie nächtlichen Xempcraturen roaren auffah

lenb tief unb empfinblich fühl, lau eine «Seltenheit. 2)ie ©emitter

ber ^weiten ^älfte brauten roeber 9lbfühlung noch audgiebigen Stegen.

Unter ber allgemeinen £ürrc litten begreiflich auch bie SSienen.

$ie erfte $efabe brachte im Hochgebirge noch jiemlid) gute 2racf)t.

bie aber mit Anbruch einer ©erottterperiobe rafch oerfiegte. $n ben
sJheberungeu fam in ber ^tueiten Tefabe ber Söiefenflor jur ©eltung,

freilich ba nur ergiebig, wo auSgebehnte feuchte 2algrünbe tuaren,

mie in 23aUn)il, Püggen unb Ottenbach , bie mit recht anfehnlichen
s
Jcettooorfchlägcn fchloffen. Sehr oereinjelt machte fich ber Söeifjtann

bemerfbar, mie in 33iel, 9ttenäberg, Cberborf unb ßieftal. $a§ ©e=

famtbilb be§ 3uli ift menn aud) fet)r befdjeiben, boch beffer. als man
nach ber allgemeinen Situation r)at befürchten m äffen. £>afe bie

SSölfer jufolge ber ftänbigen Strapazen uumerifd) 3urüa*gegangen

maren, burfte nicht überrafdjen.

Über bie i'eiftung ber £anbraffe ift nur ein 2ob. ftramer.
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IOC. Umlegen bon JNrutwabm. ftönnen äBaben mit Örut oljue Jfnd)tetl für

le&tcrc au« gtänbcrftwfcn in fogerftoefe nnb umßcfetjrt derfefet werben? (Sa, 5Rct».)
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107. !Brrtifftr »rotbfrffl. $toti s
J)litglieber uufere* herein* (l*guad)i haben

Waben entbeeft, auf benen eine grögere XUnjahl Settel bev ^rutjellen ettoa* Der*

tieft liegen, ftatt bau alle, lote normal, enoa* erhöbt mären. ?luf ben gleiten

Waben finben fic völlig tvoefen liegenbe Rollen o'tatt mit etwa« vimtg gebeefo.

Oft eine ftrnnfbeit Uvfadje baran ?

10* SJrrlwUftänfctgrit bro Sabrnbimr«. Orin 3d)mavm, ben ich ,ytm Ictl

auf Wabenanfänge einlogierte, hat jioei Waben uirijt gern* fertig gebaut: unten

ift je ein feilförmiges etücf (rpibe be* «eil« gegen bao <yluglod), $reitenfeite

bei fteilo gegen bas ryenfter gerichtet) leer, ^a; ift ;,u tun, um bie Waben

Digitized by Google



316 scfittciaerifäc »ientnaeitung

fertiß bauen laffen ? SBürbe es t»iel(etct|t genügen, im Frühling unten mitteln

eine* Wefferd einen geraben Sdjnitt &u madjen ? Cber wäre es beffer, Die betr.

i&iaben aur 3ctt, ba bie Lienen bauen, einen, atoei ober nod) etioa* mel)r läge
auf beu i^opf ,)u (teilen ?

10!». $ie Irfle SMeudjttniß für ein 33ienenbjiu$ mit Ofcrltfeern? $at fid)

bie 93elid)tung au3fd)liefu"id) Don ber 5ronr, roie fie ©erftung empfiehlt, behJäbrt,

genügt fie aud) bann, tuenn atle Äaften überfetjt ftnb, ober ift für biefen T^all

aud) nod) feittidje 93eleud)tung nötig? Söäre Oberlidjt aud) für Oberlaber em-
pfehlenswerter unb billiger?

$lutn»ortett.

Sie $tenen*r{t.

(Sroeitc Slntiuort auf ftrage 12, 8eitc 25.)

2öer feine Stüde in bienengemäften 3.U'rl)ältntffen pflegt, tuirb locber bie

SJienenpeft nod) bie gutartige Jyaulbrut <m fürdjten babeu. Xer gefährliche

33a3illu* eutroirfclt fid) nur auf iljm jufagenben "Jiäbrboben. SJor allem

finb Stödc mit trägem £toff.r»cd>fel empfänglid). Sa* 33efte gegen Ginfd)leppung

ber 3eud)e ift uufel)(bar eine naturgemäße 33ienenpflege, beim ,}u ftarfe 91 n*

forberungen an bie 9lnpaffungÖf ä E)

t

q f cit be* 33ien* fönnen beffen
Stof f loedjfel auf ein Minimum bera bf eOcn. §atte biefe* Jrübiabr ein

5all uon Sdnuarjbrut (nidjt peftartigi bei einem meiner ^erfud)*oölfcr.

3a*felbc mürbe im September borigen v\al)rc* betäubt, au* einem florbe mit
bollftänbig gefunber 33rut in einen leeren, bünutuanbigen flaften auf Aunftmaben«
breierfe gebradjt unb mit ^urfer unb Ijicfigem jponig aufgefüttert. Sdjon im
9Joriointer geigte fid) abnormer l'eid)enfall, ber ben ganzen hinter über anbielt

unb ba* "Holl auHerorbentlid) be^imiert in* «^rübjabr fommen liefe. 9ln(äjdid)

ber ifrül)jabr*reoifion entbedte id) eigrofoc $rutfläd)cn mit f)ol)eu Xcrfeln. Xer
^ntjalt ber gellen war eine fd)tuar^e, breiige, nid)t fabeu^ie^enbe toiberftanb*»

lofe klaffe. Wad) Heiner Jponigfütterung oereinigte id) ba* SHotf mit einem
anbern unb uutcrfudjte bie Waben. Sie franfen gellen loaren bi* auf ben

(Srunb abgetragen unb geigten in ben flauten be* «oben* fdjroarje Äruften*

belege. 93 in ber, Wolfbalben.

Tranen unb Storf&ärnif.

((Srfte Slnttoort auf Ofragc 25, Seite 115.)

Selbftoerftänblid) finb bie Xroljnen bei ber @rtoärmung be* Storftnnern

bet)ifltd) in bem ÜJlafte, al* fie burd) il)ie Wärmeauäftrablung einen 2eil ber

9Bärmefpl)äre be* ©efamtbien* au*mad)en. Wit bem Steigen unb fallen ber

Iriebfräfte eine* ^iengau^en, f orref ponbiert aud) beffen Wärmeabgabe
ober (fitttoirf lung. meil bieielbe oom Wedifelfpiel ber gegenfäblid)en ßlcmente

abhängig ift! VV iöinber, Wolfbaiben.

SBtrnftrtr an fubliffiru <&irtrn)anu.

(»rfte 9lutiuort auf #ragc 78, Seite 188.)

tfür fcaglidjen 3merf tonnen folgeube Sorten empfoblen loerben: Gfperen*

33ergamotte, ätegeutin, ^ofepbine oon IKedieln, 'Voftorenbirne. £>.

«bftfr^en junger itfniginnru nker Im Sinter.

i^rftc 9lntloort auf «yrage 48, Seite 117.»

'Wie ber Weufri) iu Polier SBlüte ober in ber 0»flf"b fdjon Dom lobe ba»

liingerafft mirb, fo faim eine ilouigin nad) einigen Wodjen bereit* mit 2ob
abgeben. tü nidit unerfilnitterltdii* Wefet». baj? bie Jtönigin 3 eoent. 5 vtal)rc

alt loerben muh. Sd)led)te ^uilive probu,«\*reu mitunter feljr geringe Königinnen,

bereu vebeu*bauev niriit ieljr groM ift Ivette t>onigial)re liefern geroöbnlid) aud)

bie tieften .Hbutgiuueu.

•Uouigiuueu timueii aber aud) einem Sdjmarotter au* ber JMaffe ber itaben«

nniiiuev ,\um Cpüv »allen. Iie tote Unnigin .v'igt bann iu biefem ^lle am
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frinterlcib ein fleince £öd)lein. So fanb iri) bor 2 ^aljren eine fold)e Königin,

weldje am Verenben war unb aus ber ein ca. 4-5 cm langer ^abctnuuvm

fjerausfrod). Sambad).
fttter* P*er ^nnftfd)»ärmr.

(Zweite Antwort auf Orraßc 82, Seite 215.*

äöenn Sie ^ur iperftellung oon ftunftfdnoärmen junge befristete Waffen*

töniginnen berweuben, fo bürfen Sie foldje Sd)Wärme feljr tuoljl an Veftcllcr

Don 9taffenfd)Wärmen abgeben, namentlid) Wenn ber Empfänger aufeerf)alb beut

rtlugtrei* Mrer Lienen wobnt. ftunfrfdnoärrne mit unbefristeter Königin finb

infofern Weniger wert, ba ber ©mpfänger eben baS SRififo bot. ob bie junge

Königin glüeft. 3n bec öeiftung ^loifdjen einem 9laturfd)Warm unb einem gleich,

ftarfen, rtdjtig flufammengefefeten «unfrfdjwarm wirb ber llnterfd)ieb nid)t gron

fein. Sd)inib, ftabrljof.

Xritte A nt lo ort. vWmen mürbe id) anraten, bie SBefteHer t»on Statur«

febwärtnen anzufragen, ob Tic in Ermangelung bon vJtaturfd)Wärmen fid) nidjt

mit einem ttunfrfrfnoarm mit junger {Raffenfönigin .yifrieben geben wollten. —
»et anfälligen JKeflamationen Ijoben Sie bann bod) „ebrlid)", weil nur an* Auf«

trag, fo gebaubelt. A. Kaller.
Unedjtf fBeifeljellcn.

(ferfte Antwort auf ftrage 83, Seite 215.)

§abe fdjon einigcmale foldje angetroffen. (£S ift allerbingS eine Seltenheit.

SDßarum bie 3eHen ausgebaut unb leer gebecfelt würben, entzog ftd) meiner bis«

berigen ^Beobachtung #abe aber aud) fdwn folgenbe 9Jlertwürbigfeit Riebet ge<

fehlen: Stadjbem ber 9tad)fd)warm abgegangen unb fämtlidje überflüffige Äöni«

ginnen fjerauSgefdjafft worben, blieb eine einzige 3eü*e fteljen. Seim öffnen fterfte

in ber Äönigin^elle eine tote Arbeitsbiene, Äopf nad) oben. Stelle mir bie Sadje

fo bor: AIS bie erfte Königin auSfdjlüpfte, frod) eine Arbeiterin in bie teere

3ellc. 3>ie anbern Arbeitsbienen fdjloffen nun ben anl)ängenben Settel wieber

feft au, weil fie in ber 3elle eine quatenbe flönigin, eine ffiibalin ber bereits

freigeworbenen Jütföuigin oermuteten. Xa ber «opf ber ßingeferterten nad)

oben gerietet War, fonnte fid) bie Arbeiterin nidjt fjerauSnagen unb mufttc auf

biefe SBBetfe berburften, berl)ungern, ebentuell aud) erftidfen. Xambad).
&rfrf)finunflcu bon Nnbrfrawfljfiteii.

«Srfte Autwort auf Sfragc 84, Seite 215

)

35ie 9iubrfranff)eit tritt gewöbnlid) fjeftig nad) foldjen ^afjren auf, in benen

ber 2Balb rcid)lid)cn Segen fpenbete. GrrfaljrungSgemäf) eignet fid) ber buntlc

ober febwarje 2Öalbl)onig nid)t gut jur Uberwinterung. Cr ift, wie man &u

fagen pflegt, für bie Lienen ju fd)arf, fobafo fie fid) gewöbnlid) entleeren muffen,

bebor fie jum erften WcinigungSfluge gelangen (önnen. Um nun ber Mutjr bor*

Aubeugcn, entnimmt man bei ber Somrnercrnte jebem Söolfe Wenigftens '/»—V»
feines SöinteroorrateS unb eifert biefen burd) ^ueferwaffer. g$ muß aber Glitte

Auguft gefuttert werben, bamit baS gerctd)te Butter nod) gebecfelt wirb SiefeS

Serfabrcn Ijat ebenfo ben Vorteil, baft bie ßönigüt im ^erbft nodjmals jur 6icr*

läge angeregt loirb unb bie je^t nod) erzeugten Lienen überleben ben hinter.
sJJlan Ijat bann im Hrriibjabr gefunbe, ftarfe Völfeu y\m weitern geftatte man
ben Lienen gelegcntlid) fdjon im Januar, bei fdjönem Sonnenfd)ein, ben iMei-

nigungsflug ^u madjen. Sollte bor beut ÜJienenbau« nod) 8d)nee liegen, fo wirb
uovljer um baSfelbe Strol) ausgebreitet, bamit bie fid) fefyenben Lienen nid)t im
Sdjnee erftarren. x\ft ber Wcinigungsflug gelungen, io ift meiftens aud) bie

(Äcfabr ber iHuljrfranfljcit beseitigt. Xie 9tul)r fann aud) erzeugt werben burd)

Unrulje im SBienenljaufe ober in ber s
Jcäl)e beSfelben (^üläufe, «afeen, Steinfprengen,

^>ol3fpalteni. feinem iöienen^üdjter im Sarganfer Oberlanb gingen oor Jaljren

40 Völfer auf einmal au ber 9tul)r 311 ftrunbe, loeil im hinter ca. 50 m 00m
Viencnljaufe Steine gefprengt Würben. 2a^ bicfeS v\al)r fiele Völfer oon ber
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"dtu\)x befallen mürben, mirb maf)ifd)einlid) baber rüfrren, ba& bie 99ienen mit
^uoiel Söalbbonig uerprobiantiert maren. ©iger. Jftobelmalb»Cberriet.

3n>eitc 9lntroort. 9US llrfadje 1)q6c gefunben, bog e* meiften« an 3"=
futjr uon gefunber Suft fetjlte, refp. bau bie fd)led)te, oerborbene Cuft nidbt ob»

gefübrt mürbe. 9luf einem Äorbbicnenftanbe faf) id), wie ber 3üd)tcr bie ftlug*

löd)er mit £ebm toerftridjcn battc nnb mir ein Sod) ließ, fo grog, baft man einen

Tanger burd)fted*en fonnte. ftaft alle Voller geigten 91uf)r nnb einige finb baran
eingegangen. 6ä eriftiert eben nod) immer bie lanbläufige 9lnftd)t, burd)« iKug*
lod) trete bie ßälte ein unb ba müffe man baefelbe enge galten. Diefe Weinung
ift total unrid)tig 2tteim flörbe gut gebeert unb Haften mit toerpacft finb, mirb

trofc meit offenem tfluglod) fein ftarfess Slolf erfrieren. Seit O^bren ftetjen bie

Hrluglödier meiner Äaften im Söinter fo meit geöffnet roic im Sommer. Sinb
bie 3rluglöd)er $u menig offen, fo fdnuifet ber 2)ien unb ber #onig mirb fdjledjt

unb muh JHuljr erzeugen, menn nidjt red)tjeitig 9lu*flügc mögiid) finb. 91m
trorfenften unb beften überminterten mir 2 SUölfer in einem Haften augerbalb
beö SMcnenbaufe«, bem üöinb unb Söetter preisgegeben. SBenn Söinb unb Sdmee*
geftöber an ben aufgeflappten ftlugbrettern oorbeiraften battc id) mandjutal

UHitteib mit ben beiben exponierten Sdjlaffameraben. Sie unterfdjobenen 9?ogen

geigten am menigften lote unb (erngefunb ermadjten bie beiben SJöffrr nad) 104

lagen $>au«arreft. Dambad).
dritte 9lntmort. Die 9tuf)r ift bie* Oal)r auf mandjen Stäuben in uer*

becrenber Söeife aufgetreten in ©egenben, »uo lefeted 3abr eine aiemlid) reiefjc

Söalbtradjt fid) eingeftellt tjotte nnb bie Hölter 3um großen leil auf Jaunen--

I)onig eingemintert morben maren, ber ermiefenermagen jur 5Hub,r biSponiert.

Die lange ülöinterflaufur bat fobann bae übrige getan, um bao Übel aur öollen

(Entfaltung au bringen. Den Dannenbonig au« bem Ubermintcrungäraum mög*
lidjft griinblid) herau* unb burd) 3ucferfütterung eiferen, h)ie cä nun fdjon feit

mebr al* 10 ^aljren immer mieber geprebigt mirb, ift in foldjen fällen ba*

mirffamfte 3}orbeugung«mittel. 2£o, roie baS bei Horben fo roie fo unb bei

Haften gar oft ber %ail ift, fein ?yrül)ling*t)onig mehr im »rutraum oorbanbeu

ift. ba mirb natürlid) in foldjen jaljren ba« 5Herl)ängniä um fo rafd)er unb un>

<?rbittlid)er beieinbredjen ! Spüljler
üHcrtc 9lntroort. ÜEÖenn bie Wülfer auf *J2)albl)onig gan^ ober teil«

meife eingetointert merben, ^igen fid) nad) längerer 2Öinterrul)e regelmäßig ^um
minbeften 9tul)ran,^cid)cn. M nad) ber Witterung, b. t). je nad) bem bie ÜUHfer

ausfliegen fönnen ober nidjt, fommt bann bie 9tuf)v mein: ober weniger jum
s?lu^brud). SBefonber« im Horb ift e« nid)t möglid), ben !jBalbl)onig burd) beffere«

iöinterfutter ^u eiferen, man fann fjödjftenö ergänzen, unb mo aud) lefeteree

nidjt gefdjieljt, ift ber ?lu3brud) ber 9hil)r unoermeiblid). 9t. ©ölbi.

«nfftettung P0it Golfern.

(Örfte 9lnttoort auf JJrage *ü, Seite 2'»1.)

(fine »yefti'vöffming b,od) oben im (fftrid) eine*? ^>aufee fdjeint mir burdjau^

nieftt ber ridjtige
s

Vl«Ui fein, um nuljbringenbe ajienen.^udjt 311 treiben, lic

Veobadituug be-> ^lnge-> unb bie «ontrolle be« ,"yluglod)e>3 überhaupt mürben
burd) eine berartige iua^ierung bev Hölter nll.mfiijr erfdjloert, )oenn nid)t ge=

rabe.m ueruiunoglicljt. Tviii" bie fdnuerbelabenen unb ermubet beimfebreubeu

Iraditbieneu ift v< guter Vo^t ein folriiev ^lug ine- B 9teid) ber Stifte*
1

bei rubigem

Detter lehr befdjuierlid), uuibieub be>? SBinter« uumöglid). 33ei il)rer JöimmeU

fabvt merben fie imm ÄMnbe t)in= unb bevgeftofteu, nerfeljlen ba* ^luglod), fallen

;,u ^obeu unb geben ,^11 ©vunbe. ©efäbrlid) für bie Ubermiuteruug Ijalte id)

iu biefetn ^nlle aud) t>ie llurulje im .^aufe unb bie Zugluft.

Venberr, 9htppem9lltftätten.

3meite 91 nt lo ort. Tie 9lufftellung bev Wülfer bat für ben grnteertrag

leinen C*influn, gibt e-j etunv> brauneu ni holen, fo bringen fie c«, ob ber 9lu>flug
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ber $ölfcv l)i>d) ober tief fteljt lex Hueflug meiner SBiencn auf meinen Stän«

ben jloingt bie Lienen übet- bie böcbften Käufer ju fliegen unb fommen aud)

mieber beloben über bicfelbcn •uirütf: alfo mären bie Lienen bort oben plaziert,

ba* lugebni« märe bo* gleiche. Wu* Wangel an yiat} tiefer unten babe id)

bem nod) einen l'aben 2'/. Stotf bort) angebracht unb ttörbc barauf plazier tunb

bleibt ftd) aud) bort ber Zitron gleid). ©ibt e* nun ein grnteausfall, fo ift bie

Sdnilb nirtjt an ber MuffteHuna, ber Hölter ,m fudjen, fonbern bei ben 2racb>

bcrbältniffen: JB. bnben mir bie gleiri)en Golfer 1 i»00 unb 1901 5 -ümal mebr
geliefert ale biefeö 3abr. Nud) würbe anno 1*95 auf bem fcödtften Wipfel be*

boljeu Stoffebiöerges eine gcmaltige lanne gefällt unb in berfelben mar bei

15 in Jpöbc ein SMenenoolf, ba* einen Söau inne Ijatte uon 2 m 30 cm ftöbe bei

20—27 ein breite unb fam ber Ertrag be*felben und) meiner 3d)atjung, beim

id) mar bei ber Operation bes $>erou*fngenä babei, einem bann
(wmaligen Aaften*

oolf gleid). ftlio butte and) tjicv bie itoge be* $ien* feinen Wefentlid)en ©influü.

auf ben Ertrag. 91. 33ül)rer«2Jcciftcr.

X ritte 91 ntm ort. Ta* faun febr gut gefebeben, miMin bie Golfer im
Winter ungeftört in 9tübe berbleiben unb nid)t Wenichen burd) foltern, ftlopfen

ober lürcnjufdjlngeu, ober flauen burd) ibre Wäufejagb al* «törefriebe oor«

banben finb.

J>n meiner fteimatgemeinbe Hohberg fenne id) einen Wann, ber feit oiel«

leidjt 20—25 ^abren feine Hölter berart plaziert l)at. ?lud) in llrfb,eim unb
JBottenmil haben oerfdjiebene 3üd)ter ^ienenftöcfe oben auf ber t'aube aufgeteilt.

5ie behaupten, bafe fte tmn benfelbcn gleidje (nträge erzielen, loie Don ben 5*öl-

fern im '-öienenbau*. $or filtern parabierte born an ber ^rront be« Jpaufe«

unter ben ftenftern ein Siienenlaben, mo man bie gefd)äftigen lierdjen oom
ilenfter au« füttern unb beobad)ten tonnte. <5>ambad).

Vierte Mutmort. Wir hatten oor Rainen im (fftrid) eine« breiftöcfigen

$>aufe* ba* 2)eobad)tung«oolf plaziert unb e* bat auf feiner hoben Warte feine

5ad)e gan^ gut gemad)t. (** ift febr mid)tig, bat? bie Golfer broben in ge»

fdjlofienem 9laum fteben, baf? nid)t ein beinalje beftänbiger Vuft&ug ibnen nach-

teilig mirb. Übrigen« fpredjen hier bie 6i-tlid>en SJerbältniffe, mic ftöfjenlage,

borl)errfd)enbe Winbrid)tung, 9tidjtung bes ?lu*fluge*, Stellung be* ftaufe* jc. k.

ein mtd)tige£ Wort mit. Wa* in meiter @bene, am ^ufte eineä SJerge* leidjt

burd)fü()rbar, ift in anberer Wegenb oie(leid)t nid)t empfehlen Übrigen*

fennen mir au* ber Viteratur eine 9tcif)e Don $eifpielen, baft in Stäbten auf

ben lerraffen Don Käufern mit erfolg SMenenjudjt betrieben mirb. Inn iUerfud)

mit menig Golfern mirb genüglid)e ttuäfunft geben. 91. Wölbi.

ftruttetfel bon Irenen unb «rbritern.

(tfrfte Slntmort auf ftrage 87, Seite 251.)

Tie Settel be* 9lrbeiterbaue>5 finb feljv porös unb fd)mad), and) ift ber ftofon

bei benfelbcn nur fef)r bünn. (i* ift bie« nötig ber 9ltmung megen, inbem eine

Siene bart neben ber aubern fterft unb bie gan^e Atmung burd) ben Tetfel l)in-

burd) ftattfiubet. SBeim 3d)liipfcn merben bie Teefei gauj unregelmäfüg unb
oft in fleine 2türfd)cn «^erftört unb aud) biuau^getragen, aber be* geringen 0^
midjte* megen meiter meg uom Stocfe. ^ei ben Irofjnen ift ber Uofon ^ietnltd)

feft unb ba bao Suftbebürfui« berfelben burd) flod)e Terfel faum befrtebigt mürbe,
mad)en bie Lienen bie Terfel bnlbfugelig, mobnrd) bie Vltmuugoflädje gerabe

öerboppelt mirb. IHLfo aud) Ijier mirb Wunberbare* burd) einfädle
k
JJlittel er»

lvidjt. Tie Xcrfel finb fduoerer unb merben meiftcuo, mie bie bev Weifel^eflen,

ring-fiim fauber abgefebeert.
s
Jülan fietjt bat)er oft im ^rübling eine Wenge foU

d)er lecfel ouf bem ,"vlugbvett. Tie .Uöniginueuubmpljen atineu burd) bie febv

povöfc SJafiö bev Weifeltfllen unb babeu - ma« bei bev riefig fdjuelleu £\\t

Digitized by Google



820 Sdjioeiaeriidje JBieneiiäeituitQ.

micflung abfolut notmcnbig ift — eine foloffale Atmung*fläd)e infolge ihrer

ifolierten Cage. Xer ftofou felbft gct)t nur etma bi* ,uir Jpälfte ber $}eiiel$elle

oon bev Spifee meg uub bie Lienen reiften beim Abtragen üon ^eifcl^ellen btc-

fclbe ftet* unterhalb be* ttofon* auf, ba ihre Wiefern mm Xurd)fd)neiben be*

äufeerft feften fiofon* ntdjt geeignet finb. Dr. «tun nid).

3tucitc Antmort. (hnc au*fd)lüpfcnbe Arbeiterin fud)t fid) au* ihrer

«laufe felbft $u befreien, inbem fic mit ihren Kiefern ben 3ellcubecfel burdjbeiftt.

Xie Königin beißt ben Xerfel ringförmig ab, infofern bie« nicht bie Arbeit**

btenen befolgen. 1er Xrotjne fehlen bie JRaumcrfvuge (bie Kiefer). Xen Xecfeln

ber Xrobncm nnb ftönigin.^eUcn mirb bei ihrer töeife ba* UBad)* gänzlich abge^

nagt. Nur bie Wnmpbeuhaut bleibt al* loderet (Semebe ,wrüd. Xie Werfet ent*

Ijolten jebenfad* fein brauchbare* 2üad)* mehr unb werben batjer al* unbraud)--

bav au* bem ctoefe b,erau*gefd)afft. Übrigen* mirb aud) ©emütt oon Arbeiter*

gellen entfernt. Jambad).
Wüffeu mttx bauen?

(grfte Autmort auf Ofrage 88, Seite 215.)

üöenn im 9Jlai $ur Sfreube bes «ienenoater* bie gellen fid) anfangen mit
t)errlid)em fteftar gu fütten, bann ermad)t in guten Süölfern ber Iricb, neue*

JUabenmerf aufzuführen. 0» Ermangelung an Gelegenheit oerbauen bie Lienen
bie Jcnfter unb oerfchen bie Xecfbrettdjen, bie Xctfe unb roo fid) fonft ettua*

iHaum bietet mit ben 2üad)*rofen, bie ber 3üd)ter be* äöadjfe* wegen uid)t oer-

fchmäht; aber eine neu gebaute Söabe ift mir benn bod) lieber. SÖenn bie Dienen
abfolut bauen moQen, fo geben mir ihnen SJlittelwänbe, aud) menn mir einen

genügenben ißabenoorrat haben. 6* gibt immer etma 2öabcn, bie man aus-

rangieren (ann. ftrummc, berlöd)erte unb oerfehleubcrte geben SBad)*. bie

leeren «ahmen haftet man mieber 'JJcittelmänbe. Xen Schwärmen gibt man au^
gebaute 2öaben, aud beneu man ben Xrotjneubau ausgefdjuitten. Oebc* üarfe
Dolf folltc per ^al)r 1—3 neue Stäben bauen fönneu. Xaneben gibt ei immer
nod) Völler, bie bauträge ober «mrüdgeblieben finb. Xiefen mirb felbftoerftäublid)

feine Dauaufgabe augemutet. Aud) gibt e* ja geringe vtahrc, mo fo ju fagen
ntd)ts gebaut wirb. Utienn ber 3üd>ter aud) eine Anzahl Süaben überflüffig hat.

fo ift ba* abfolut fein Sdjaben. "Hut muß man Sorge ba<m tragen, baß feine

Klotten unb Zuläufe Dahinter gelangen. Xainbad)-
3mcite Antmort. Xie Erfahrung beweift, baß Dölfer leiftung*fät)ig fein

unb bleiben fönneu, ol)nc baf) fic 3um Stauen angehalten werben, llnfere awei
!8eobad)tung*|töde hatten feit langen fahren nie mehr Gelegenheit junt Miauen,

gerabe baä leiftung*fäf)igere Holt u bat \. J8. Ijeuex aud) nicht 100 3ellen bauen
tonnen uub ift eine* ber beften bes «taube* rjentc unb feit fahren, SBenu e*

alfo richtig märe, baß Dölfer bauen mußten, um gefunb 311 bleiben unb jur

lrad)t,^eit leiftung*fähi>i \u fein, bann mären biefe Jöeobad)tuug*oölter längft

begeneriert uub in ihren Veittungen hinter aubern jurüdgcblieben. ^m ^ntereffe

ber betr. Jöienenmirtfchaft liegt e* immerhin jebe* ^at)v eine Anzahl ÄÜaben

bauen ju laffen. 3t. Götbi.
Xritte 3lntloDrt. 6* liegt ba* $aueu in ber %Jlatur be* SBien*, er miß

uub muB bauen, ift bod) ba* SJauen be* Diene* Vuft. Xer 2)autrieb regt fid)

mit bem iöruttrieb, fieljt mau bod) fdjou im frühefteu Frühling am Doben au*
o.emull 3e(lenaufäDe erftellen, ober an ben täuben unb Jenftern mirb ber '-Bau«

trieb mit bem Sitadjfeu be* iöolfc* größer uub mirb ba*felbe nid)t auf eine

baulidje Aufgabe hingclcntt, \o risfiert man. ba\i man meber Xerfbrette nod)

Waben losbringt olme große v

])iut)e, meil eben iebe freie Mifee oerbaut mirb.

A. Führer« Weiftet.

iikrautiuortlidje JHcbaftion: iR. (fuilbi^-örauu, äehrer in Altftätteu (St. (S.illeii'.

illeflamatioueu )cbi*r Art unb an bie fliebaltion 311 richten.

^uirf ru^ (vxpebitiou oon V. cauerläubet a- cio. in Aar au.
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(Drpn J>cr r^mci^rifdjfn gereine für gtenenjudjt.

herausgegeben »om

jJUt monatlidjer Gratisbeilage:

(f Sd)tDeijcrifd)c JBauern&citung,'' Organ be$ ftfyoeis. Jöauerntoerbanbc*.

(Erfdjtint monailid» 8—S Qoaen ftart. Sbonncmenttpteif füt bie ®$tveiA Ort* 4, für bal Vutlanb
^t. 5. — tf« »erben aud> balbiötjrlidje «bonncmeiitc angenommen- iJtefelben finb &u obreffleren an bie

iHebattlon. fcmn i'cbret ®dlbt-»raun In «ttpdtten («onton et. ©allen). — ftür ben »uttj&anbel
tn »ommit'fum bei $errn ß. fl. ©auerlinber 4 Comp, in ttarau. — (£inn.ctunq.«g*bübren ffit

bie $etit»eile ober beren Waum *0 ttt*.. für bat Huflanb unb »icfttobonnenten 30 4.9. Sorau«be-
jablunfl. - »riefe nnb (Selber fronTo

». g., XXVII. J» 10. ~ Ortober 1904

3ttt>alt: Offizielle *Dlitteilungen. - $erid)t über bie ai)auberöerfomm«
lung bes 33. @. S. in Samen (ftortfetmna,}, uon ü)t. ^üftrid). — Sornbirn, oon
SN. ö*. ftreijenmutf). — t SJottinger, alt l*eb,rer unb t Spalm, ttanbtuirt, 3ctjaff-

Raufen, oon *JJl. UÖalter. - ^nfteriolüflifcrje Jorfdmngen über bie ftaulbrut, nun
Dr. söurrt, 3ürid). — cäuren im SBienenljausbalt, oon %V Sicflloart, ^ug.
— ?lbiftifö)er SJlonatärabbort, Don Äratner. — 3predjfaa(. — ^raftifdjer 9tat*

geber. — internationale 9(ii*ftettunß in 2)ombirn. — Stunbfdjau. — Sinnigen.

Ofüjicae aMtteibmgen.

1. ftottigfotttrottc. n) Tic nod) au$ftcl>enbcn Äontroflbcridjtc

finb beförbcrltc^ft ein^ufenben.

b) Tie jweite Offcrtcnliftc ift im Trurf. Nachträge fönnen nur

nod) bi§ 8. Oftober ©crücfftdbtigung finben. dr* toirb felbe reicher

auffallen, aU mir oermutet.

c) flbmclbnna.en. 9(uf ber erften Offertenlifte finb 31t ftreidjen:

9k. 21, 27.

! ! SrlcMatc Offerten fint» fofurt ab^iimclocn! !

2. $4a3eüa4t01tfltrreit$. Tie bejüglidjen 33erid)te finb bis

(Snbe Oftober einjufenben.

3. 5i$ir madjen bie 3mfcr ber Kantone Wargau, Bürict), 3ufl-

üuaern, ©ein unb Solotfntrn auf bie gfretätttter Wewer&eflU*:
fteUllttg in ÖremflOrten, Slargau, 00m 25. September bis 16. Of*

tober aufnierffam. Baratt beteiligen fidj aud) bie 3 ^mferoereine

be§ OfreiamteS: ©remgaiten, *Dhiri unb Oberfreiamt.

4. (Hpentafel. ®aftb,äufer, in benen echter ^Bienenhonig feroiert

mirb: 1. @aftf)of *um $ärtn, ganzen. Scfifcer: $r. Samuel ©djmib.

2. §otcl unb ^enfiou jur tronc, (Jbnat, Toggenburg, ©efhjer:

£>r. O^cifttan 33a*ler.

^cnfion tlfin Salbcgg, (£l>ur. 33efi^er: 6r. 9)t Regner.

$er JBorftanH öce ®.
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Script über bie 38. SBanberberfammlnng be$

SBereinä fdjtt>ei$ertfd)er SBteitettfreunbe in Samen
2». litt* 29. Slttfltlft 1004.

(ftartfebuna..»

^n freubiger (Srroartung ber Eilige , bic ba fommen roerben,

fjatten firf) linf£ unb red)t3 ber Straften Spaliere gebilbet , bie ba§

Cbmalbner s
4)ölflein Pom ©rofeoater bis 311m ßnfel, oon ber ©rofc=

mutter bi3 jur faubern Untermalbnertocfjter repräsentierten. (£tn

fjefler ^reubenftra^l blifcte aus ben Wugen aller, al3 bie melobifcfjcn

klänge ber ^eftmufif ba§ kommen gemütlicher Smfergruppen an=

fünbigten. Sollten mir fie afle, uon ber 6pifee be* 3uge§ bi§ jum
roaefern feftgebenben Vereine in nur einigermaßen entfpreetjenber Seife

fd)ilbern — cS mürbe ju meit führen ! Sir begnügen un§, ben 5eft=

poeten jum Sorte fommen $11 laffen, ber brei tt)pifd)e, mit ©acf)=

fenntni§ unb #umor jufammengeftellte ^mfergruppen mit folgenben

launigen Herfen begleitet:

Altertum 7*0. Witte lalter 130*.

^in $oläflofe, roettertjart unb feft. „Ter ctvotjfovb jieljt jefct ein inöl'anb!

(*>ibt ein folibeo Vicncnneft. «ei n ctvofyfopf mar'*, ber il>n evfaub!

(?e fdjiijjt ben 3nl)alt geflen $äreu, (*r ift fo Ieid)t unb bud) fo mann
UÖenn nuv nod) eftfenreif bvon tPdveii!" llnb faftt, wenn grafe, 'neu ganzen

cdmmrm!
Weuaeit HH)4.

„Tie ^mferci barf niemals raften
;

Sie fertiat jefct ben »JMobilfaften,

2Jlit Auuftbau innen möbeitert;

Xa mirb bequem manipuliert!

$anf allen , bie $um ©elingen beo prächtigen 3uge§ ba§ itjrige

beigetragen Ijaben! —
Unterbcffen matten leiblidje ^ebürfniffe fid) fühlbar unb ba&

nad)folgenbe iöanfett im „£>otel Ärone" mit feinem reiben Sflenu

rourbe allgemein begrüßt.

%\\x geiftige Matjrung forgte eine Wnjarjl 'Kebner. bic in ßrnft

unb Scfjerj für ©eift unb £era jebem etwas boten.

Senn auefj berartige Darbietungen „au ber Cueflc" am befteit

geuofien werben, fo fei c* mir geftattet, im ^ntcreffe berer etwad

oerraten, bie nicfjt „au ber CueüV fafeen.

Ser ba* Untermalbnerlanb betritt, fagt &r. Gramer, crblicft im

©eifte bic Ijetjre ©eftalt bc* ÄlaufnerS oon ber SRanft mit feinem

crmafjneuben Sorte Salter Orürft*: „Seib einig!" 60 mar bamal§

fo notig unb fo fegenfpenbenb, bamals. al* frembe* ©elb unb Sefen
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bemoralifierenb auf l)od) unb niebrig mirfte. als frembc 21 rt ein

^erfefoenb ©ift in bie Albern ber (Sibgenoffen gegoren. nutzte

roeit fommen, fo weit, bafe man glaubte, bie redjte Sdjroeifteratt

märe oerloren gegangen. $)od) als bie (£ibgenoffen fidj mieber ge=

funben, ba mürben fie grofe unb ftarf au§ fid) felbft.

3n biel'em SMlbe au$ »ergangener unb neuerer 3?it fefjen mir

ba£ üBilb unfereS 3mferleben§, mie im Tautropfen ba3 iökltaH fid)

fpiegelt. $)er Import frember 9lrt brachte un§ oielfad)e (Snttäufdjung

unb ein jielbemufote£ ©Raffen mar un$ abfyanben gefommen, fo bafe

eS al£ eine (£rlöfung erfdjien. als mir in ber allgemeinen ÜDttfere,

bie un$ bie ^öfyerroertung fremben 33(ute$ gebradjt , ben Söert ber

eigenen £anbraffe mieber erfannt. Söeld) ein freubig erfolgreiche^

Staffen, feitbem mir un§ bie ßrfjaltung unb Herebelung ber eigenen

%xt $um 3»elc gefegt!

2öir lernten oon ifmen, rafften un§ auf, unb bie pflege biefer

„@cf)ten
M

lolmt fidj materiell unb ibeefl!

Om Manien be6 üöolfe§ unb ber 33eljörben ObmalbenS, fomie be§

feftgebenben ftilialoereineS nennt £>r. ©fjrenpräfibent Stänberat unb

ttanbammann Valbert 2öir$ in geiftooHer unb formooHenber Oiebe

bie ©a^meijerimfer mißfommen:

Dbmalben ift gemoljnt, bie 9ttiteibgenoffen jemeil§ (jeralid) <ju

bemiHfommnen . unb auf befonbere Sttmpatfjie fjaben bie 3mfer 9ln=

fprudj, Reifen fie bod) mit, ba£ nationale Kapital ju äufnen , ba§

materielle Söofyl be£ $olfe£ jii f)eben burd) ^robujierung mate =

rieller SBerte, in einer 2lrt, bie niemanbem Schaben, allgemein

aber Wufeen ftiften. 2Bir miffen aber, mit ben €>d)riftftellern aller

Seitalter aud) bie ^oeale ber ^mferci fjod) ju fdjäfcen. Sie gibt un§

in 2ßadj§ unb &onig bie Symbole beffen, ma§ ber cd)te ©etymei^er

braucht. — 2öad)§ ftellt un§ t>or ba§ ßidjt, beffen mir un§ freuen

Tag für Jag, beffen jebe§ ©djmei^r^era fid) freute, al* ber ©eniu§

ber 3rreif)ett, au§ bem ©ee aufgeftiegen in jener 2Binternacf)t. 2öir

freuen un§ beS l'id)t3 ber 2öaf>rf)eit, be§ ($lauben§, ber 93ilbung, ber

(£rfenntni$, ber fortfdjreitenben 3nteüigenj, oljne meldjeS ber Selige

Don ber föanft nidjt ben mächtigen ©influfe auf bie entjmeiten @ib=

genoffen gehabt f)ätte.

$er £onig ift ba§ Symbol ber ©üfeigfeit, ein ©innbilb unfereS

förperlidjen unb materiellen 2Bof)lftanbe§.

Ter hinter fudjt alfo aud) anbern bad l'eben angenehm $u

machen. — s
Jteidjen mir, baS fleine 33olf im SJolfe, einanber bie £anb

für 6f)r unb SBefjr be* ^aterlanbe^.
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s$lauberton, wie ihn bie Jyeber nid)t triebet ,311

getien oermng. feiext £r. £l)eiler ba$ patriotifdjc unb Innig familiäre

l*mpfinben ber Urfdjweijer unb Urfd)Wei3erinnen unb bringt fein

£wd) auf baä Cbwalbner ÜHblfleiu.

Apr. Dr. Cbuarb (stlin brachte ben ©rufe be» ©emeinberate* r»un

€>atnen unb fdjilbertc bic owfer al* treuefte Arbeiter. otbnung&

liebeube Bürger, allzeit mehrbereite, feine Übermacht fürdjtcnbe £'anbe*=

oerteibiger unb gute Patrioten, wenn fic bem ^eifpiele ihrer ^flege^

befohlenen folgen. 8cin Jpodi gilt ber ^ürgertreue.
s
J3iit raufrijenbem '-BeifaÜe würben bie ewig fdjönen Bieber r>om

„6d)Wi,$erhü*li" unb ben „Sternleiu", tabeOoS gelungen tum Oerrn

(Seritfjt&präfibcnt "JJMd)ior ©d^örmanu in t'u^ern, belohnt. — @bcnfo

begeiftert ftimmte bie ^erfammlung mit ein, als ber ^Jräfibent be*

Crganifation*fomiteeS, &err 3$.

£>aa* 3. „^IMer", auf ben Sänget

ein £wd) ausbrachte.

@in rooljlocrbientcä Itranftleüi

wanb £r. *ßfr. ^an$, unfer lafeU

major, bem ^mferueteran Oftmals

ben8niä)t nur, fonbern ber Sdjweij,

unferm (*hrenmitglieb unb TOtbe-

grüuber be* 33. <S. 53., £>errn ^ofef

Sötmblin in ftern&

Wod) uerfiegte ber 'Kebeftrom

unter ber humorvollen Veituug befi

£>errn Pfarrer üang lange nidjt.

Unb al* früh bie ^)älme trübten,

~
&i 3. UhtÜtt, ferbimtfr tauben ber ©efjtjafteu weld)e unter

OitMlInei ^Hir «cimotcr. ben ftittigen bes traulichen „üblere-"

eine ruhige Stätte, attwo fie i()r

^eharrung*uermögcu (allerbings in weichem *piäfcdjen) bis in unmittel:

bäte Sfcälje ber ^rdftbententoetfammlung bewiefen haben follen.

* *
*

*llräjtDCiitcttucriaiiittilitilß im Watbaufe, Montag ben 29. %u,

guft morgend H Uhr

Ter fdjöih' borgen enthob ben Sentralpräfibenten ber ÜDiül)e

eines langen (fro^fuuug*worte*. war bod) [ebermann in fo gehobener

Stimmung, b o f? bie Arbeit in il)r bie beite Wahrung fanb.

Um bie ^ßräftbenten Fennen 51t lernen unb eventuelle Unflarheiten

im oielgeftaltigeu 33erfet)r mit bem Sentraloorftanbe a 11*311 fehalten,

würben biefelben anf heute gong fpeyell eiugelaben.
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$x. Pfarrer tanj gibt Sdtffdjlufe. warum <i 6eftionen geftridjeii

werben mußten. 3u längerer Dtefuffion flibt ba* 9lufnahmegefurf)

ber SMenenjüdjteroereine i*ufrf)lao unb Jeffin Wnlafe. Wadjbem bie

Äonfequenje» einer Erweiterung be* bisherigen SBereinfcgebiete* »om

3mfer=, ^3rioat= unb ^atrioteuftaubpunfte am reid)lid) erwogen Wor=

ben, befdjlofe bie SSerfammlung Aufnahme ber beiben Seftionen. Daran

fdjlofe £>r. Äramer bie Hoffnung, biefe ,,(*l)c" möge uon Segen fein.

Treibarbeiten. ftür fommenbeä 3al)r wirb biejenige über v

Jtya=

äiliaanbau eoentuell penbent bleiben. Da anbere Aufgaben nidjt ge=

fteHt werben, möge man allfällige 3?orfd)läge bem Iwrftanbc einfenben.

nber bie «frfidKrungStoerfiältmffc referiert £r. Ifjeiler. $er=

fid)erung§d)ef. Derfelbe wirb in ber iöienenjeitung eine labeüe er=

fdjeinen laffen, auf Wela> wir oerweifen möchten. 6s fei nur er=

wäf)nt. bafe im 3af)rc 1903/04 an Prämien eingingen <yr. 1484. 47.

für Meine Stäben würben bejaljlt 3rr. 529. -. fo bafe nad) Wbjug

ber Serwaltungdfoften ein flberfctmft Don $r. 584. 37 fidj ergab.

(Eine prompte (Srlebigung ber $erfidjerungSgefd)äfte unb Stubium

ber ^nftruftion burd) bie HereinSoorftänbe unb 5krfid)erungöd)ef§

ber Vereine würbe bem ßfycf ber ißerfidjerung manage Dtübe abnehmen

unb Ware fefyr 311 begrüben. wirb mit $ed)t barauf bingewiefen,

bafe bie SBorftänbe, bie nidjt ba* Nötige $ur ^opularifierung ber ÜBer=

fidjerung beitragen, il)rcn IHitgliebern eine 333ol)ltat bes ^entraloer-

einS oorentfyalten unb fid) unter llmftänben eine nid)t leidjt }u neb-

menbc 3?erantwortlid)feit auflaben. Dem einzelnen 3üd)tcr ftetjt e£

jebed 3af)r frei, ber Herfidjcrung beizutreten, wäfjrcnb ber 3entral=

oercin oertraglidj für 5 ^atjre mit ber (Sefcllfdjaft in 3Bintertr)ur

gebunben ift.

£)OUigfoutroUr. Die gleidjen Mängel, bie in ber iU'rfidjerung

311 rügen finb, finbet man aud) in ber £>onigfontroIle. Ungenaue

Ausfüllung oon Formularen, mangelhafte unb oerfpätete $berid)tgabe

mad)en mandje Briefe nötig. Söir begreifen be~balb bie Warnung
be§ KoutrolldjefS an bie ^ilialoereinc, jebeS Sdjriftftürf fo abgeben

311 laffen, ba£$ e* bem Schreiber unb bem herein @l)rc mad)t.

Die Kontrolleure werben bringenb ermahnt, iljre Prüfung mit

„offenen klugen" unb woblmollcnbem Sinuc norjunebmen. 3Jcan fd)uf

bie Snftitution mit ber
s
«Hbfid)t, jebem 3mfer 311 belfen unb ju raten.

3ebe (§elegcnt)eit folltc barum wahrgenommen unb baju benu&t wer=

ben, nü|jlid)e l'ebren 311 geben. (Sine oberflädjlidje Prüfung, au§ ber

nad)ber Unaufömmlidjfeiten erwadjfen, bient Weber bem ^robujenten,

noch bem «yilialoereine unb ift ba^u angetan, ba§ Vertrauen jur ge=

Digitized by Google



famten $onigfontrolIe 311 untergraben. Gin erfd)ütterteS Vertrauen

ift aber fdjwer wieber
r
}u erlangen.

9iafd)e Prüfung, rafdje SBeiterleitung, rafdje drlebigung eöentueHer

Anftänbe. mufj bie Xeoife aller Kontrolleure unb SBorftönbe fein!

&r. Pfarrer 2>ütfd)ler finbct, ber (Srfolg ber Kontrolle fönnte

cvt)ör>t werben, wenn biefelbe billiger gemadjt würbe. Xiefclbe fommt
nad) feiner

sJted)nung mit 3eitung3abonnement, KontrolIgebül)r unb

Klarfieb auf 11 ftr., waS für ben „Keinen 3"d)ter" bod) einen 311

grofoen betrag bebeute. Ter Spredjcr beantragt besf)alb, cd fei bie

Seftimmung fallen
(
ut laffen, wonad) ber beitritt jur JponigfontroÜe

Dom Abonnement auf bie „S^meiaerifdje ^ieuenaeitung" nbljängig

gemad)t wirb.

$ic 5Bebingungen über Klärung finbct er ju fd)roff unb wünfdjt,

bafj Könige, bereu TOufter „rein unb Har" erfdjeinen, als foldjc be=

floriert werben, wenn fie aud) ba$ Klarfieb nid)t paffiert Ijaben.

£r. Krämer Wenbet bagegen ein:

1. Xie ^UrartS t)at bewiefen r bnfe $onige, beren 9)hifter rein

waren, biefcS ^reibifat nid)t burdjwegs Oerbienten.

2) Verlangt man ben Klärfeffel nid)t mel)r, fo barf bod) erwartet

werben, bafe ber Honig richtig gefiebt fei.

Sie i^erbilligung gel)t weniger gut, weil bie „Kontrollierten"

(ytifetten bereifen unb vJteflamefd)ilber unter ben GrftcHuugs=

foften erfjalteu.

&r. SBartenweiler oerlangt unter $cgrünbuug, bafe ber £>onig

gefiebt Werben foH unb finbet, baft bie iBienenjeitung für 4 Jyr. jebem

reidjen ©enuft oerfdmffe.

Entgegen ber Anfid)t £nn. Xütfdjler* fiitjrt £u. Oiütfdje auS, bafe

bie Kontrolle beS 33ienen,;uid)tery unb nid)t be» s4$ublifum» wegen

eingeführt würbe. Sie gibt allcrbingS bem festem bie ©ewätvr.

baft eS reell bebient ift. eröffnet aber bem ^mfer geeignete Abfafc-

gebiete. So l)at bcrfelbe Gicumin, nid)t Koften burd) bie Kontrolle.

Jltfo fie biQiger gemacht werben foll, ba mögen bie Vereine ifjrc Kon=

trolleure befahlen, be^m. biefe il)i Amt gratis ausüben aber bie

Leitung bleibe obligatorifd).

Xa* war aud) bie faft einmütige Anfidjt ber Hcrfammlung; bie

»Mbftimmung bewies c* uujweibeutig.

fvbrbcrung ber 9?affcnjud)t. Sie wirb aud) fürberfyin eine unferer

Hauptaufgaben bleiben. Xte fo nötigen 3üd)terfonferensen Werben

wieberbolt unb bie nüd)itc um* Neujahr ober bod) frül) im £yrüt)ling

einberufen, bamit ber Same ber ba gefat wirb. früf)3eitigc tfriidjte
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tragen fann. 3n rointerlidjen 33erfammlungen mag man über bis-

herige Erfahrungen fprechen unb ben ©runb au tedjnifchen 3}orberei:

tungen legen.

2>anf allen, bie mit 3eit unb ©elb unb i»iel 3ntereffe fid) in

ben lienft ber frönen Sache gefteUt Jjaben!

Umfrage. 1er 33orftanb nimmt einen Antrag entgegen, ber bafnn

geht, e$ möchte eine Sßegleitung gefdmffen merben, enthaltend Sta=

tuten beS 3*. 6. 50.. 93eftimmungen über fconigfontrolle. 9?erfidf)erung.

föaffenaucht. Treisarbeiten, ^flidjten unb Stechte ber ftilialoereine

gegenüber bem 3entraloerein ic.

leilroeife ift bem 2öunfdje fdjon in ber 3eitung nachgefommen

morben, bod) toirb ber 23orftanb barüber beraten, roie aHe§ in ein=

heitliche
S
-Büd)lein (oielleicht lafchenformat) aufammengetragen werben

fönnte.

Damit maren bie ©efchäfte ber lelegiertenuerfammlung erlebigt,

unb unfere t'eftoren famen loieber aum Söorte.
* *

*

Vorträge. #r. Spühler. 3ürid), fprad) über „Erfahrungen

anläßlich ber 2tanbbefud)e". Sie mett)obifd)en ftortfdjritte unterer
s

-öienenaucf)t berufen auf theoretifcher ErfenntniS unb praftifcher Er;

fahrung, erftere gefdjöpft au§ Söicnenaeitung unb ftachfehriften unb

lefctere gepflegt bei Surfen, Vorträgen unb $emonftrationen. 1er

2luffd)ttJung, ben bie 93ienenaud)t genommen, brüeft fidö in großem

Erträgen au§. 3)ic 3mfer arbeiten aielbehmfeter als früher unb bafjer

bie beffern Oiefultate. 3(ls 93eleg ^ieau führt ber ^Referent bie £>onig^

lieferung beS Sürdjer SöereinS an ben ßonfumoerein an, bie anfängt

lic^ 25 qu., festes ^,a\)x 1KO (\u. betrug unb biefeS 3«h* 25V» l)öl)er

gel)t. 3u Oerbanfen ift biefer 9luffd)tüung ber Leitung beä fchroei=

aerifdjen Vereins unb beffeu Ompulfen. — 9tod) finb aber unfere

^beale nod) lange nicht erreicht unb gelegentlid)e Stanbbefudje laffen

eS flar erfcheinen , baß in mnudjen lingen noch nicht bie richtige

Umficht maltet. — 9?irgenb§ werben größere Slnftrengungcn gemacht

aur Hebung ber Waffe naud)t als in ber (Schtoeia, unb bod) ftehen

noch )o tnele berfelben fühl gegenüber, loch and) noch in anberer

£>infid)t Werben fehler gemacht, lie praftifdjen 9tatfd)läge beS er:

fahrenen 'Keferenten Oerbienen be*halb in fyotym SDiafce beheraigt a"

merben.

^n ber ItefltfftOlt über baS oovaügliche Referat toibmet £>r.

Gramer ben 8tanbbefud)en mit unb ohne beftimmten s^lan eine

fachgemäße $*efprechung unb empfiehlt befouberS bie erfte 5trt.
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£>r. t'euenberger teilt mit, baft in feinem Gkbiete Hereingbienen =

meifter bezeichnet feien, bie jebem Hilferuf eines ^mferS 51t folgen

haben unb Dom Siufcuben nach einem Dom herein feftgefcfctcn larife

entfehäbigt werben.

Tiefe originelle Snftitution oerbient es in f)ol)em $Rafee, bafe

man berfelben näher tritt, um fie eoentuell nod) ausbauen. «Sie

bürfte befonberS fegensooll Wirten, wenn böfe $ranft)eUcn unfere

Stäube bebrotjen.

Cn\ $rel)enbüt)l, ^rieben§rid)ter oon .ftnutwil, berietet über

ben Einbau oon ^Ijajelia. AuS 18 eingefanbten Berichten ergibt fid).

bafe bie ^flanje überall gebeiljt ihr ftutterwert aber weit t)inter ben

gehegten Erwartungen ^uriiefbleibt. Tal SBtet) frifet fie niri)t gern

unb fie wirft auf ben Milchertrag nicht güuftig. AIS ^onigpflan^c

ift fie beffer, fteljt aber bebeutenb hinter ber ßfparfette jurürf . Söeil

bie SMütejeit 5—6 Bochen bauert, ift bie Gewinnung bc* ©amen3
nid)t leicht. Wad) bem heutigen Staube ber Ükrfuche Eanu £>r. $rel)en=

büt)I bie Anpflanzung ber ^a^elia als ^utterpflanje nicht em-
pfehlen.

Tie fet)r oerbienftliche Arbeit toirb beften* oerbanft. Tie 3nfunft

wirb lehren, Wae- enbgültig oon ber allerorten fo nadjbrütflid) em=

pfohlenen „fcouigpflanze" ju galten ift.

Tamit fdjließt in ftütffidjt auf bie oorgerüefte Seit ba* ^räfibium

ben offiziellen Teil ber 38. SöanberOerfammlung, in bem SBenw&tfein,

bafc bie Anwefenben reiche örnte an Söiffensmertem eingeheimft haben

unb mit bem herzlichen ÜÖunfcbe, eS mögen alle bas (Gehörte unb Ooe:

fel)ene ,511
s

)cufc unb frommen ihrer Vereine anmenben unb fid) einer

fröhlichen föücffebr erfreuen.

Unb nun ging'S nach ber Arbeit jum froren Tvefte " hinunter

in* nahe, heimelige ftotel v „Abler". i^uvtf. iohü.i W. ^üftiidj.

-^WSM^^mf^-^^^ ^^?^<s^z^

SÖttubcrDerfammUnifl in tornbirn.

fie SBereinigung beutfeher, öfterreid)ifd)er unb ungarifcher Lienen;

Wirte hatte bie bieSjährigc 40. Sanberoerfammlung auf bie

Jage Dom 13. -17. Auguft uad) Tornbirn oerlegt.

Tie freuubliche Ginlabung be* Komitee* unb bie nachbarlichen

guten Beziehungen ju beu ^mferbrübern über bem iKrjetn, brachten

um bie 70 gdnoeizergäfte, fimbolifiert mit einem fleinen Schweizer-

fteuj, nach Tornbirn.
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(*in fonnigwarmer, fallet $ag. wie man fie feit SBodjen gewöhnt

War, geleitete un€ mit einem fdjmudfen 93obeufeebampfer nadj ßinbau.

tiefblau unb ruhig lag baS fdjwäbifche 9Jeeer, bor un§ im Often,

Süben unb Sßeften ber herrliche Äranj ber majeftätifdjen SBergriefen.

3ahlreiche Schiffe, ben berfdjiebenen Uferftaaten gehörenb — alle

wetteifernb in ©röfoe unb eleganter SluSftattung — , treusten unfern

Seeweg. 9lact) furjem Aufenthalt in ßinbau, gingS per Schiff

weiter nach bem am Sufee be8 ©ebharbSbergeS gelegenen Söregenj unb

bon ba mit ber ßifenbalm nach Dornbirn.

Dornbirn, am ^ufje ber Staufenfpifce gelegen, jä^lt 14,000 Q'xn-

mofmer unb ift eine hübfche Stabt mit borwiegenb lanbfehaftlichem

ßharafter. &ü6fd)e ©arten mit prachtbollen Cbfranlagen umfäumen
bie faubern, in foliber SBauart gehaltenen Käufer. äßielfadje inbiu

ftrieße Anlagen, muftergültige Schulhäufer unb IjüBfdje ßird^en,

faubeie ©trafen unb ^ßläfce bereinigen ficb, in paffenber Slbmechflung

mit ber großen Qafyl toon ^ßribatgebäuben. (Sin reifer Orlaggeufchmucf

ber ganzen «Stobt trägt ber einjieljenben ^mterfchaft ben allgemeinen

©rufe entgegen als Söahraeiehen freunblicijen SöißfommS ber gaft=

bereiten (Einwohnerfchaft bon Dornbirn. Der offizielle (Empfang fanb

obenb§ im ©arten beS £otel Dohren ftatt. Die Vertreter ber Stabt

unb bcS ßanbeS brauten ihren SÖiflfommgrufj ben anWefenben 3m--

fern. 3n nicr)t minberm *Dcafee entbot ein fpegietteS Söittfomm ben

Schweibern £>r. ^eehacjef, 2öanberleb,rer aus 2ßien, welches namens

ber Schweiber bon &rn Pfarrer ßanj erwibert Würbe-

Sonntag morgens 8 Uhr fanb bie Eröffnung ber bienenwirt=

fdjaftlicfyen 9lu§ftcHung ftatt, welche in ben ftäumlidjfciten ber Xurn*

r)aSe untergebracht war.
s#unrt 0 Uhr begannen bie S3erb,anblungen im Saale $um

SJto^ren bureb ben Sorfifcenben für £)fterreicb=Ungarn, £rn. Dr. S3ecf,

«Ritter b. 2Rannagetta, Welver wie ber SJorjtfcenbe bon Deutfchlanb.

#err Dr. $üf)l, warme 93egrüfcung8Worte an bie SJerfammlung rieb,:

tete. — Die Mitteilung beS lefcteren, bafc £>r. Dr. Djieraon ber=

fnnbert fei, an ben SBerljanblungen teilzunehmen, brachte manchem,

ber ben greifen 9lltmeifter gern gefehen hätte, etwelche 6nttäufcf)ung.

Sin 35egrüfjung§telegramm an benfelben würbe einftimmig befcfjloffen.

$ie Referate. 3)te an beiben Xage jutn Vortrage gefommenen

Referate betreffen teilweife fragen, bie audj un§ Schweizer bcfdjäf:

tigen. ober bie wir bereits früher fchon befprod)en haben.

Der erfte Referent. &r. Schacl)inger. SRebaftor ber öfterreichifth-

ungartfehen öienenseitung, behanbelt baS Ztyma : „Belagen Scbufo
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gewährt bie ©efefcgebung bet heimifchen S5ienen3ucht?" Gr fommt

jum Schluffe, bafe es münfdjenSroert märe, gefefclidje SBeftimmungen

ju erlangen 311m Srfjufce für bie SSienen gegen bie Oraulbrut unb

ebenfo zum ©chufce gegen bie Verfälfchung unferer 23ienenprobufte,

welcher Sdjufc am namhafteften burch bie Verpflichtung einer richtigen

Xeflaration geförbcrt werben bürfte. 3m übrigen bürften bie be=

fteljenben ©efefceSbeftimmungen genügen.

#r. ßramer, ^räfibcnt be§ 2*. S. 33. referiert über Planta

unb bie ^arttjenogenefiS. &r. Äramer menbet ftd) in ftreng fachlicher

tftritif gegen bie neueften Theorien ©erftungS, roonadj eine Über-

ernährung ber 'Königin mit £rol)nenfutterfaft ftattfinbe, um $rofmen=

cier he^orsubringen. 2)ie oon ^ßlanta'fchen Unterfudjungen feien

Don ©erftung irrtümlich ausgelegt unb anbcrfeits ber 9)erfudj gemacht

toorben, ben 2Bert berfelben hcrabjuminbern. $x. Gramer roeift mit

3af)lenangaben barauf fyin, n>ie genau bie Unterfuchungen ü. $lanta3

maren. &r. Schachinger bezeichnet bie neueften Xtyonen @erftung§

über ben Orutterfaftftrom al§ £irngefpinfte.

$er britte Referent, £r. ©uftat) öichtenthäler, oerbreitet fich

über rationelle 23efämpfung ber {yaulbrut unb berichtet fytbti oon

ocrfdjiebenen intereffanten Verfuchen, bie gemacht mürben.

£urd) ba§ Referat unb bie SiSfuffion mirb feftgeftellt, bafe bie

3nfeftion ber Völfer nicht immer in berfelben Seife ftattfinbet ;

—
bafe ber Smfcr bie ftranffjeit unb beren 2öefen burch unb burch fennen

foHte, bafr bie Teilung fdjioerfranfer Wülfer fchmierig ober unmög^

lieh ift. — unb bafi bie 9iach$ud)t nur oon gefunbem Stoff ftatt=

finben foll.

£>r. 5llfonfu§ in Söien. SRebaftor beS ÜBienenüaterd . referiert

über bie 3"tfeifrage. £r. 9llfonfu§ ift ©egner be§ fteuerfreien

3ucfer§, trofebem er bie 3urferfütterung in ©egenben mit 2Balbtrad)t

als nötig erachtet, unb tro^bem ba§ 9lu§lanb, burch bie bezahlten

Ausfuhrprämien üeranlafjt, billigeren 3ucfer t)abc als baS ^nlanb,

100 er probu^iert mirb. £>r. 93afcler in ^rag ift für bie Steuerfrei:

heit be§ 3ucfer*, inbem er aufführt, er fprecfje at§ Vertreter Oon

25,00(> Cwifern.

^ie «Referate be§ 3U>eiten Iage§.

v>r. Pfarrer ftleifchmann in Sonbcrhaufen fprach über ^unft,

IRifd); unb 92aturhonig. Sie Unteifud)ung unb SluSfcheibung in bie

eine ober anbere 9lrt fei nicht fo leicht, meil auch bie £rad)t je nach

VJage, 3eit unb ftlora eine oerfdjiebeue ift, bie Vermenbung üon Äunft:
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unt) 93Hfd)honig fei aber eine oielfadje. Die DiSfuffion bot intereffante

Details. £>r. Sri)arhinger fagt, man foHe in bie Sdnueij ^inüber=

gehen, aud) ba werbe in ben Rotels oielerortS .JTunfthomg feroiert;

— gute SBebienung ber «ßunben fei bie £auptfache, baS Oerbränge

am elften alle minbermertigen s^robufte. — £>r. Gramer in 3ürich

führt aus, bie <fronigfontrolle, roie fie ber fdjmeij. herein burdrfüljre,

fdjaffe ßrebit unb guten s
Jtuf bem eckten ^Bienenhonig , bie ©efcfjäfte

muffen beS $rebtteS megen fontroHierten Bienenhonig fuhren.

SRebaftor $reubenftein fpradj über bie 3üd)tung langrüffeliger

33ienen, um bie Schöpfung ber tiefliegenben £onigquel!en beS 9Rot=

flceS 311 ermöglichen, Die Herren Pfarrer SHeiganbt unb anbere

fprcd)en ficf) für bie fyortfefeung biefcr 3üd)tungSoerfud)e aud, n>ährenb

anbere biefen ^erfuchen jebe Sebeutung abfpredien unb bie 3üd)tung

unb ^pflan^ung einer anbern föotfleeart empfehlen. £r. 2Banfler auS

Salzburg nimmt für fich bie ©rfinbung beS 3ungcnmcfferS in 9ln=

fprud) mic cbcnfo, bafj er bereits anno 188:J fdjon Söeifeljucht mit

fünftlichen 3eßen betrieben habe. Die entfpredjenben Apparate §abc

er bamals an ben ^tmerifaner $ranf 33cnton uerfauft, meldjer fie

fpäter als neue amerifanifche ©rfinbung um gutes Selb mieber nad)

Europa brachte.

&r. ©träuli. Pfarrer in Sd)eraingen (Schmeis), fprach über

amerifanifche ßöniginaud)t unb empfahl als Neuheit bie amerifanifchen

23efrud)tungSfäfige. Der Staffenaudjt ber 5djroei3er unb ben fchtoeij.

Söelegftationen fpricht er jeben 5ffiert ab, oiel eher empfiehlt er bie

italienische JBiene ober bie Äreu^ung öon Deutfdjen mit Trainern.

Den Stanbpunft für bie fchmeiä- Üiaffen^ucht oertritt herauf in ber

DiSfuffion &r. Sartenroeiler Oon (Engmang (Iljurgau).

2llS legtet Referent fpricht noch ©löfel aus ©erajeroo über

boSnifch-hergegominifche SÖienengucht.

9llS nächfter 33erfammlungSort roirb für 1005 Dan^ig ertoählt,

unb 00m ^orfifcenben eine r)er3ltcr)e ©inlabung auch an «Srhtueijer

gerichtet.

$te SlttSfteUttWß. Dicfelbc bot ein reiches S3ilb aus allen

(Segenben bcS SkreinSoerbanbeS unb mar auch »on Oerfdjiebenen

Schmeiaern befchieft, beren 5 für ihre l'eiftungen prämiert tourben.

Gincr allgemeinen föegct folgenb, hatte ber fdjtoeij. 33icnen3üd)ter=

oerein bem Komitee 4 (Shrenprämien a je 20 gr. 311t Verfügung ge*

ftetlt. -- Die WuSfteHung fclbft mar in ber lurnhalle untergebracht

lebe Abteilung für fich auSgefchieben, bie ^robufte beS 23ienenflcifeeS
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unb bic SMenengeröte in gefcf|loffenen Öofalcn. bie $icnent»ölfer unb

bie SMenenmohnungen je in einem £>ofe.

$on SßcreinSfolleftionen gehört bem Borarlberger ßanbeSDerein

mit feinen Stationen ohne Übergebung baS erfte ßob.

2)ie Könige oariierten in oerfchiebenen ^tben, ebenfo maren

aud) bie ©efäfce üerfdnebenfter 9lrt. WuffaKenb mar bei ben meiften

©läfern bie *u enge Öffnung, melche bie Entleerung feljr erfchmcrt.

2)ie Könige maren rein unb meift flüffig. bic ©eftionS meift hübfdj

ausgebaut, öiele in ©laSfeftion mit ©laSbedfel. £a§ Oorhanbene

2Bach§ geigte mehrfach eine etmaä $u bunfle ftaxbe, — beim

fd^melaen mohl etmaS 311 überfntjt. 3tr»ci WuSfchanfftetlen für &onig;

mein unb ^iquerS unb für SJerfauf bon £>onig mürben gut benu&t.

Sie £eforation mar einfach, ber SSIumenfchmucf hätte etma*

reifer fein bürfen.

$n 2öol)nuugen mar ziemlich oiel auSgeftellt, meift 2Bof)nungen

mit fleinern SÖaben, bod) fehlte auch ber Schmeijerftotf nidjt. (Ebenfo

maren üertreten 3u<htEaften unb «ßäftchen Derfchiebener Hrt unb mit

Steuerungen Don $um Xeil jmeifelhafter ©üte.

2)ie 9lu§ftellung Don Rättern mar fehr reichhaltig. Ter baffem

ttjpuS mar ein gemifd)ter, benn e£ maren üertreten bie Italienerin,

bie Deutfdje unb bie «ßrainerin unb mot)l am meiften 33aftarbe aller

brei Birten. berechtigte 9lufmcrffamfcit beanföruchten bie ^nfafeen

eines mehrfächerigen 3ud)tfaften§ Don gan,} auSnahmSmcife hellgelber

Ofarbe (fomohl Königin al§ Lienen), ähnlich ber Orarbe unfereS gan3

hellgelben ©immentalcroieheS.

$ie WuSftellung in ©eräten mar ebenfo reichhaltig, namentlid)

in Sd)leubermafchincn, beren eine größere 3af)l in meiftenS fleincn

Simenfionen — ber ©röfte ber SBaben entfprechcnb — uorhanben mar.

2>ie auSgeftellte Sclbftmenbermafchine fchien uns ju menig folib $a fein.

* * *

3m golbenen ScachmittagSfonnenglanje pilgerte in gemeinfamem

Ausflüge ber gröfote leil ber ^reftgäfte bem jirfa eine ©tunbe mU
fernt gelegenen ©ütlc 311 unb üon ba in bie

s

}tappenlochfchIucht, bie

©roftartigfeit unb Schönheit ber sJcatur bemunberub, um abenbS in

freier Bereinigung fich im öd)lüfebräu 31t treffen , mo mie am (£m=

pfangSabenb bie Dombirner 9JcufiffapeUe in oorjüglidjer Söeife fon=

vertierte.

%m offiziellen DtittagSbanfett be* jmeiten läge* flofe ber ^Rebe-

ftrom in auSgicbigftcr Steife. folgten loafte auf £errfcher unb
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£anb, auf bie f$-eftftabt unb if)re üöetoohner unb auf bic 3mferinnen.

'Jtebaftor WlfonfuS au« SBien toaftiertc auf bie ©chtoeiaerimfer, benen

bie benachbarten 2$orarlberger gar manches ju üerbanfen fyaben,

roelchen $oaft &r. Gramer in ftnnigfter Seife auf bie allgemeinen

39eftrebungen ber Smfer erroiberte.

2)er Montag Wacfnnittag galt einem Au&fluge in bie ©chroei3.

Wit ber eleftrifcfjen 93at)n ging'3 bi§ gur 9tb,einbrücfe Au unb oon

ba au ftufe nach SJcelbegg. ober mit ber $ahn nach 5Ht)cinccf unb.

SBalaentjaufen unb weiter ju 3^6 nach Sföelbegg.

Ein roeiter Sftunbblüf, bie prachtooUc Au£fid)t auf= unb abmärt^

im Jfthetntale unb hinunter nach bem gaftlicfjen $ornbirn, entfchäbigten

in reichlichem ^lafce für ben etroaS müheüollen Aufftieg.

£u. ©ölbi brachte ben lieben (Säften ein begeiftcrte§ Söillfomm

im Schmcijerlanb. Tie Herren Dr. 91. o. $ecf unb Dr. $ül)l fpredjen

ihren Söunfdj bahin aud, ba§ SBanber^elt ber beutfch:öfterreicf)ifch=

ungarifchen 23ienenroirtc einmal in ber £chmei3 aufschlagen unb

überhaupt bie ©chroeijcr in ihren Sßerbaub einschließen.

Ter Oon ben Schroeijern gereichte ©hrentrunf unb ba§ ©efühl,

im ©djloeigerlanb auf hohem 5el§ freien ^(n^blicf ju halten, oerfehlte

nicht, gegenfeitig ba§ Söort reicher fliegen $u laffen unb 93anbe ber

greunbfchaft 311 fnüpfcn, bie, toie mir hoffen, bleibenbe fein merben.

— 9cur 3U balb entrann bie fchöne Stunbe unb fam ber Augenblick

ba unfere ©äfte uns 3um Abfdjicbe bic £>anb reichten, um mieber

iuruef^ufehren in ben O^ftort $ornbirn.

2öir ©chmeiger aber, mir behalten in guter unb freundlicher

Erinnerung unfere lieben fteftgenoffen oon $ornbirn unb banfen

ihnen, fomic ben Einwohnern beS $eftorte8 für bie Einlabung, ben

freunblichen Empfang unb bie gute Aufnahme.

^-•SfeS-^-äfc2> -Tir-^^ ^Ä<&^ -x^kfc^^^^A <r -s-Ws^fcrS

f ©ofltnger, alt Öefjrer unb f 2pa!)n, yanbrmrt,

Schafffjanfeu.

Jinnerhalb oerfjältnismäftig fur^cr 3eit hat unfer fantonaler SMenciu

? jüchteroerein 3ioei feiner heroorragenbften 9)citglieber burch ben

unerbittlichen Schnitter lob Oerloren. ^st)re inbiüibuelle lätigfeit

auf aptftifchem (Gebiete, iomie bie grofeen Xienfte, bie ftc unferm Her=

20. G. gfveijcumutl).
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eine in ben äferfammlungeu unetgennfl|ig entgegenbrachten, finb

berart, baft ilmen eine befdjeibene ©ebenftafel in bet SLMenenjeitung

gebüf)tt. —
2Benn ber fßfatintft jagt: „Unter l'eben tuätjtet 70 3al)r", fo Imt

e§ ber STCeftor unfercö 23erein&, £>t. $oIlinger. alt SJeljrer in Sd)aff--

baufen, nod) um 8 3afjre fyfyn gebracht. Sdjon in früher vUtflcnb

uerfenfte er fid> in bie numberbare (fräeugung unb ba§ Lieben ber

Lienen, in bie ^flaujenbefruebtung, bie (Sntftebung be£ C^nig*.

iöJad)fe§ u. f. tu. Söad er nod) grünbltdjen ©tubien cinfd)lngigcr

ftadjfcbriften unb praftifebem Erproben ber ßeftüre als unantaftbare

(*rrungenfd)aft berauägefunben, ba$ teilte er gerne allen SBiffeu*:

Jig. + »dllinftfr, alt Mtfatr. Orifl. 52. t *Mn, t'owpwirt.

burftigen mit. 911» im ^at)re 1886 bnrd) ©rünbung be^ fantonalen

iMenenjüdjter-^ereina bie Sdmffbaufer omfer biircfj ein fefteS Sanb
umfd)lunaeu mürben, ba Ijatte er bie 3ttittc gcfuuben. um fein reidje*

SBiffen unb feine umfaffenbeu Äenntnifl'c and) einem gröfjern Arcifc

3iigana,lid) 311 madjen. SBol)l mod)te es mitunter fdjeinen, alß trolle

er feine Veurfjte unter ben Sdjeffel fteUen, aber als cinfid)tiger Iß&ba*

flöge liebte er e*. }unäd?ft burd) weife* ^urürfljalten feiner praftifdjen

ßrfa^mngen bie Snftctyteu ber v

x
suniimannfd)aft feunen 311 lernen, um

ihren apiltifdjeu Wioeaupunft 311 erfahren. l*or einigen ^atjren als

magister emeritus au ben ftäbtifd&en 3d)itlen penfioniert, mibmete er

feine 3eit nun gan} ber SBienengUtt^t. Seine auSgebefynten 5Jhiftcr=



*
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flänbc in Schaffhaufen, Heuhaufen unb SBeringen legen Zeugnis ab

Don ber ©inficht unb bem abiftifchen ©efd)icfe beS üBerftorbenen.

(*r ruf)t nun bon feinet Arbeit, feine Serfc aber folgen ihm nach-

* *
*

2öoS Pödinger als unfet ßehrmeifter in oratorifcher 93ejief)ung

vortrug, ba§ fixierte, um fie ber SSergeffenljeit su entreißen, mit ge=

manbtem Stift unfer nun ebenfalls Heimgegangener Slftuar $einrid)

Spahn — einer ber ©rünber unfereS Vereins, ßanbroirtfdmft unb

^Bienenzucht bcrlieren in ihm einen herborragenben Vertreter.

Über ein Vierteljahrhunbert beforgte er mit feltener ©emiffem

haftigfeit bie Schriftleitung unfereS Vereins. Sttlgeroanbt jnit tref=

fenb bünbiger Äürje finb feine ^ßrotofolle abgefaßt, unb feine anber=

meitigen ßorrefponbenjen »erraten mitunter einen originellen fdmlf*

haften, gefunben &umor, roie er einem echten ^Bienenzüchter oft eigen

ift. 2)a3 flehte 3nfcft gab ihm täglich 9Inlaf$ 3um 3)enfen unb führte

ihn in bie oft tiefliegenben Schachte göttlicher ©efefee. 3efct ljat ber

Unermübliche bie $eber auf immer meggelegt. Öängere SBochen harrte

er als 61jät)rigcr , aber lebcnSmüber ^iaffagier im Söartfaale, bon

too ber 3ug noch ber (Smigfeit abfährt.

Iloquiscau', in pace ! EUvtin SBaltev in Weunfirdj.

©afteriologifdje gtorfdjungen über bie gaulbrut *

iBon Dr. 9t. $urri, $rofeffor für ianbh). «afteriologic am etbß. «PoUjtcdjnifum.

^S^jjv^eine Herren! $ie ^aulbrut, bie rootjl ein grofcer Seil ber

~<3^5>V Smfer au§ eigener Erfahrung fennt, ift feine moberne Hranf=

l)eit; im ©egenteil, au§ alten Aufzeichnungen geht herbor, bafe baS

Übel gefürchtet mar, fo lange ^Bienenzucht getrieben mirb. Snbeffen

l)at basfelbe in neuerer 3cit bie Slufmerffamfeit ber beteiligten Äreife

botf> in erhöhtem 2Jcafee in 9lnfprucf) genommen, tt>ol)l nicht nur be*:

halb, meil bie ßrforfchung oon ßranfheiten oder 2lrt infolge ber

mächtigen ßntroicflung ber biologifchen Sßiffenfchaften attfeitig mit

vermehrten Gräften betrieben mirb, fonbern auch tt>eil tatfächlich

eine junehmenbe Verbreitung ber ftaulbrut in berfchiebenen ©egenben

311 bezeichnen ift. Setytere €rfcf)cimtng fann mau in 3ufammenhang

* Eintrag, üom ^evfaifev gehalten an bev :{*. UsJanberUevfammliing be*

herein* frfjtneij. 3Henenfveunbe in 3ornon 19u4.
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bringen mit bem burd) bie neuzeitlichen 3?crt)ältniffe begünftigten leb-

haften Bcrfefjr, an bem auch ^mferutenfilieu mie lebenbe Bienen il)ten

Anteil fjaben. ©d)on biefer Umftanb an fid) mürbe eine ßrflärung

für baS häufigere Auftreten ber $ranfheit liefern; er erhält aber noch

erhöhte Bebeutung. menn man bebenft, bafc bie ^aulbrut ei ne $rünf s

heit bon anfteefenbem @fm™ftcr ift. 2>ie (Sigentümlichfcit, bafe bie

Ofaulbrut auf bem 2öege ber Berfcrjlepbung auf gefunbc Golfer über=

tragen merben fann, ift Don allen beteiligen h^^otgehoben morben,

toelche fith mit bem Stubium biefer «ßranfheit befaßten.

3n ber ßrfenntniS, baf? mir es bei ber ^aulbrut mit einer an=

fterfenben, alfo mit einer fogenannten 3nfef tionSf ranf heit ju tun

haben, liegt bereits bie Dichtung angebeutet, nad) melcher fid) unfere

Bemühungen junädjft ^u erftreefen haben, menn e§ gilt, biefelbe mirffam

311 befämpfen. 911* Urfache ber michtigften, bei <Dceufd) nnb lier auf--

tretenben ^nfeftionsfranfheiten hat un§ bie 2öiffenfd)aft in ben 3mei

legten ^ahrjehnten aufjerorbentlid) ffeine Organismen (9ftifroorgani*=

meu) fennen gelehrt, bie oormiegenb bildlicher Wotur finb unb unter

melchen bie Batterien ober ©baltpilae eine Hauptrolle fpielen.

allgemeinen liegen nun bie Berl)ältniffe fo, bafe burd) einen beftimmteii

9)Ufroorganismuö nur eine befchränfte 3«hl »on Tierarten ober fogar

nur eine 9lrt befallen mirb, mobei ba* im einzelnen ^aÜ auftretenbe

ßranfheitsbilb in gemiffem 3"fammenhang ftel)t mit ben (Sigenf(haften,

meldje ber ßranfheit^erreger $eigt, menn er, losgelöft Dom Crt feiner

oerberblicheu lätigfeit. als fogenannte JHeinfultur auf irgenb einem

ihm jufagenben Scaljrboben gezüchtet mirb. 3d) möchte e* fyex be=

fonbers betonen, bafj bie Xrennung beo «RranfheitSerregerä 001t bem

franfen Crgani*mu§ ein (frperiment uon hödjfter miffenfdjaftlichcr unb

praftifcher Iragmeitc ift. (*rft burd) biefe Trennung mirb ber ftrenge

^iadjmeie ermöglidjt, bafe eine beftimmte. in bem franfen ^nbioibuum

gefunbene Äeimart bie Urfache ber betreffenben ßranfheit ift. menn

nämlich burd) Übertragung ber betreffenben ifolierten «Reime auf ge=

fuube ^nbiüibuen ba* ttjpifche «Rranfbeitebilb roieber h^orgerufen

merben fann. 3inb mir aber fo meit. baft mir einen ©paltpila ober

irgenb einen vDcifroorganUmu@ als" Urfache einer beftimmten «ftranfheit

erfanut haben, bann ift aud) bie IWöglidjfcit in bie 9cäf)e gerüeft,

bie 2öege ausfinbtg ju machen, auf roeldjen ber fleine ^arafit in ba*

innere feine* SBirtes gelangt. Sie «Henntni* biefer Sege ift burd)-

ait* notmeubtg, menn man einer 3nfeftion3franff)eit entgegentreten

mill in üöahrung be* für bas ganje Öebiet ber
s
JJcenfchen- unb &ier=

bugienc anerfannten (5runbfa|jc*: Vorbeugen ift leidjtcr als tjeilen.
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%d) hielt ee für geboten, bie Bebeutung bet Aenntmä be§ 3n=

feftionSerregerS für bie Befämpfung ber ^nfeftionSfranfbeiten im

allgemeinen fur^ 311 berühren, um f)iemud für ben fließen ftall

ber Ofaulbrut ben mafegebenben ©eftdjt&punft ableiten 311 fönnen.

2Bir merbcn nach bem ©efagten jur 9lufftellung be§ SafceS berechtigt

fein: $ie Befämpfung ber ^aulbrut mirb um fo erfolgreicher

in Eingriff genommen, je beffer mir über bie ßigenftfjaf ten

beä Snfef tionScr regerS, über beffen fcerfunft unb Ber =

fchfeppungSmeifc un ter rid)tet finb, mic auch über bie aiU

fälligen Bebingungen, meiere neben ber Stnroefenheit be&

3nfeftion§erregcr8 311m 3 uftanbefom men einer eigen tlichen

(Spibemie noch erfüllt fein müffeu.

Verflicht man, fid) Ned)enfd)aft barüber 3U geben. bi§ 3U toeldjem

förabe bie Äenntniffe über Sefen unb Verbreitung ber ftaulbrut bi§

jefet gebieten finb, fo gelangt man 31t einem Ergebnis, baS menig

befriebigt. Namentlich in ben apiftifchen Nachblättern finbet man
bie miberiprud)Uottften Angaben oerbreitet, bie am beutlidjften ben

Langel einer grünblichen unb umfaffenben miffenfdjaftlichen Bear-

beitung ber einfdjlägigen fragen oerraten.

3d) habe cS mir nun 3ur Aufgabe gemadjt, ®ie in für3c menig-

ften§ über eine ©runbfrage, nämlich biejenige nach oct ^rteinheit ber

Jaulbrutcrreger fomeit 3U orientieren, bafe Sie fich hierüber ein Ur-

teil bilben fönnen. Nicht nur biefe, fonbern noch manche anbere

miffenfehaftliche 5rage follte erlebigt fein, wenn man nicht bei ber

Safjl ber ^Nittel 3ur Befämpfung ber fo gefährlichen ©eudje im

2)unfeln taften miß.

Sine richtige Deutung ber in ben ftberreften faulbrütiger l'oroen

enthaltenen organifierten Elemente haben 3uerft bie Bre§lauer Bo=

tanifer tfobn unb Eibam im 3al)re 1874 gegeben, inbem fie bie

fletnen, glau3enben, Iänglid)runben $örpercben , bie mein bei mifro-

ffopifdjer Betrachtung in Waffen fieht, als Bafterienfporen erfannten.

Neben ben Sporen, bie mir al* im Nuhejuftanb befinbliche, gegen

allerlei fd)äblid)e @inflüffe fehr miberftanb^fähige Batterien ouf3ufaffen

haben, fahen bie genannten ^vorfcher auch ftäbdjenartige Batterien,

alfo oegetatioe formen.

Nach Einführung ber oor3üglirf)en bafteriologifdjen Uuterfuchung*=

methoben burd) N. ftod) im 3lnfang ber 80er ^ahre lohnte eS fid)

fehr, ben Urfadjen ber tyaulbrut unter Bermenbung ber neuem i$ox--

tchungÄmittel näher 31t treten. Tiefer Aufgabe haben fich O'hefhire

unb l) e l) 11 e unterzogen, meldje unwahre 1*85 bic (hgebniffe ihrer
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Unterfudjungen im „Journal of the royal Microscopical Society" in

X'onbon Veröffentlicht tjaben. Xie beiben Forfcher {teilten feft, baß

fid) au§ faulbrütigen 3ellcn regelmäßig eine Söafterienart in 9tein=

fultur geminnen ließ, meld)e ihren (Sigenfhaften nach al§ ber gefügte

$ranfl)eit§erreger ongcfprodjen werben mußte. 2)enn : 1) fehlte biefe

©afterienart niemals in t^pifd^ faulbrütigen ßarven unb fonnte onber-

feits in gefunben ober in anberer SBeife erfranften ßarven nicht ge=

funbeu merbcn; 2) mar e§ möglich, mit &ilfe von Bleinfulturen bei

gefunber 23rut bie ßranfheit [jeruorjurufen. $er betreffenbc 33acillu»

mar, mie bie genannten Tutoren angeben, bisher nicht befannt unb

r)at Don ihnen ben tarnen Bac. alvei erhalten. S)ie Oleinfulturen

beSfelbeu finb u. a. baburd) ausgezeichnet, baß fie einen efeltjaften

töeruch oerbreiten, meldjer gang bemjenigen faulbrütiger SBaben ent=

fpredjen foll.

3fünf3el)n %al)xe fpöter (1900) hat £arrifon im baftcriologifdjen

Onftitut ber UniOerfität Sern bie Frage ber Or^ulbrut experimentell

oerfolgt. 3m tuefentlichen ^anbclte e£ fiel) babei um eine Nachprüfung

ber Söefunbe oon (Shefljire unb (Sfyetyne. 2Ba§ fpe3iefl bie {frage

be» Jlranfheit&crregerS unb feine (Sigenfchaften betrifft, fo fonnte

£>arrifon bie eingaben ber englifchen Ororfd^cr fo ziemlich beftätigeu.

Xa» au§ ber Schweiz belogene {yaulbrutmaterial Ijat wie feiner$eit

ba§ au§ oerfdjiebenen ©zgenben (Snglanb* ftammenbe ben Bac. alve i

geliefert. Sie viele groben unterfudjt roorben finb , ift aHerbinge

toeber au§ ber einen noch au3 ber anbern ^hiblifation beutlich 311

entnehmen.

Seit bem (£rfcheinen ber Arbeit oon &arrifon mar bie Slnftdjt

gefeftigt, baß al§ alleiniger (Srregcr ber {yaulbrut ber Bac. alvei

31t betrad)ten fei unb in biefem Sinne lauten bie meiften Mitteilungen

ber fpejiellen Fachliteratur. 9lbmeid)enbe 2lnfichten mie 3. 23. bie=

jenige, baß mehrere Birten oon SBafterien Faulbnit hervorrufen fönneu,

finb 3toor auch vertreten, boch fommt bcnfelben nur ber 2Bert oon

Vermutungen 3U, ba fie ber Stüfce be§ eraften VerfudjS entbehren.

Einige« Muffchen hat baher vor 3toei 3af)*en eine Mitteilung Von

Vambotte (Annales de linst. Pnsteur 1902) hervorgerufen, melche

bie gan^c Frage in ein neue! Cidjt 31t rüden fchien. ßambotte hat

auf Veranlaffung ber belgifchen ^ieneti3üd)ter Faulbrutmaterial aud

ben verfdjiebenften leiten von Belgien be3ogen, um ben $ranfb,eitd=

erreger 311 ifolicren unb an £>anb ber »teinfulturen Stubien im

^ntereffe einer mirffamen 23efämpfung ber .firanfljeit an3uftellen. 33ei
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biefen Verfudjen ift nun ber (benannte auf unerwartete ©djmierig--

feiten geftofjen. er bie Otürfftänbe Don an ftaulbrut 3ugrunbe

gegangenen Öaroen nach ben ^Regeln ber bafteriologifd)en Xechnif auf

bie üblichen 9iäf)rböben auSfäetc, ba entmirfelten fid) au§ ben eporen

nicht nur feine Kolonien bc§ Bac. alvei, fonberu überhaupt feine

Kolonien; bie Währböben blieben fteril unb matten ben (Sinbrurf.

al§ ob ba§ eingeimpfte ©porenmaterial tot ober toenigftens unter ben

obioaltenben Umftänben entmirflungSunfähig gemefen märe. Cum:
botte erflärte fid) biefed Verhalten folgenbermafcen. (£r nahm an,

baft in ber eingetrorfneten ^oulbrutmaffe jebe <Spore mit einer ent=

micflung§^emmcnben Subftana behaftet fei, meldte eS Derf)inbere, baf3

bie ©pore in einem geeigneten 9cährfubftrate fid) 3um öegetatiöen

©täbchen, 3um 53acillu§ entmicfle. 9luflöfung beam. Entfernung biefer

6ubftana fei bie 23ebtngung, unter n?eld)er bie 5lu§feimung erfolgen

fönnc. (?r glaubte, biefeS $id erreicht 31t haben burch i'iegeulaffcn

be$ fporenhaltigen Materials in einer uerbünnten 9cährbouillion.

SöenigftenS gelang e§ bann, au§ ber betreffenben 9luffd)ioemmung

nad) benfelben 9Jcetr)oben, bie Dörfer uerfagt Ratten, Kulturen einer

fporentragenben SBafterienart ju befommen. (Sine nicht gerabe forg-

fältige Vergleidjung feiner Vefunbe mit ben Angaben oon Ghefhire

unb 6l)^ene führte ben belgifdjen $orfd)er ju bem Schluß, baß bie

englifdjen Tutoren benfelben CrganiSmuS feiner^eit aU Bae.

alvei befchrieben Ratten. (£ine nähere Unterfudjung biefe§ angeb-

lichen Bar. alvei ergab nun aber ootlftänbige ^bentität mit bem

fog. ßartoffelbajittuS (Nac. inesentericus vulgatus). 3>er lejjtere

ift, nebenbei gefagt, nicht etnm bie Urfad)e irgenb einer Äartoffel--

franfljeit, fonbern er I>at ben tarnen oon feinem erften unb häufigften

$unborte. ($r ift nämlich ein im Grbbobcn roeit oerbreiteter unb

baljer regelmäßig ber Cberfläche oon Kartoffeln anljaftenber Spaltpify,

auSgejeidjnet burd) bie außerorbentlidj h°hc ßebcn§3äf)igfeit feiner

©poren. 9iad)bem ßambotte auf roenig etnleud)tenbem Sttege für

bie auä feinem ^aulbrutmaterial gemonnenen Steinfulturen einen

gemiffen ©rab be§ 3nfeftion§oermögen§ nachgewiefen haben null,

fommt er 311 beut Ergebnis, baß bie ftaulbrut ber 35iencn nicht burd)

einen fpejififdjen Kranf^eitSerreger, ben Bac. alvei, fyeruorgerufen

toerbe, fonbern burd) ben allgemein oerbreiteten £ artoffelbajil lue,

melier unter Umftänben, namentlich bei zufälliger Verschleppung in

fdjroächliche Völfer, franfmadjenbe Gigenfd)aften erlangen unb fo 311m

eigentlichen Schübling toerben fönne.

9cid)t lange nach ber S!a mbotte'fdjen Veröffentlichung hat
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toarrifon* ju berfelben Stellung genommen unb ben 'Jcachtoeis ju

leiften gefudjt, ba^3 ber ^artoffelbajülu^ unb ber Bac. alvei

ganj oerfd)iebene Birten feien, bie ntd)t, mie ßambotte e§ getan.

3ufammengemorfen merbcn bürfen.

3m tfrüfyling oorigen 3at)te§ hat mir 3h* £r. VeretnSpräfibent

ein faulbrütigeS SBabenftücf überbrad)t unb bei bicfer ©elegenheit fidr>

baf)in geäufeert, n>ie oieles in ber tfaiMrutfrage noch im ^unfein

liege, unb bafe weitere Unterfud)ungen auf biefem ©ebiete für bie

bienenaücfjterifdje ^tarid ficherlid) bon 9lufeen mären. 3d) ergriff

mit Vergnügen bie (Gelegenheit, mich an &anb beö tttoifchen Materials

über beffen mifrobiologifd)e 93erhältniffe 31t unterrichten, @3 lohnte

fiel) bie£ umfomef)r, al£ neuerbing£, mie Sie aud meinem furzen

hiftorifdjen ttberblirf entnehmen fonnten, bie miberfprechenbften ?Iu=

lichten über bie 9?atur beö ftaulbruterregcr* geäußert morben maren.

Xurd) freunblidje Vermittlung be$ £rn. ßramer bin idj bann im
Saufe ber 3<?it meitert)in burd) ^nfenbung oon ^aulbrutmaterial au§

3mfcrfrcifen in Oerbanfendmerter SBeife unterftüfct morben, fo bafe

c* mir feilte möglich ift, eine aiemlid) abfchliefeenbe Slntmort auf bic

©runbfrage ber Wrteinheit beatn.
s
}lrtoerfd)iebenheit ber ftaulbrut er=

regenben Vafterieu 31t geben.

2tta* ben ©ang ber Unterfudjungen bei ben einzelnen 28aben=

fcnbuugen betrifft, fo mürben jerocils folgenbe brei fünfte in 35erücf=

fidjtiguug geaogeu.

1. £ie birefte mifroffopifdje Unterfudjung oon er=

frnnften ober abgeftorbeneu ßaroen in möglidjft oerfdjiebeneu

Stabien. 9luf biefem Söege erhält man 9luffd)lufe über bad

Vorhanbcnfein oon beweglichen unb unbemeglichen Stäbchen

inte oon allfällig gebilbeteu Sporen. @benfo laffen fich auf

leidjte SBeife Varterienformen erfennen, bie mit 5ouIbrut

fidjer nidjts ,511 tun haben.

2. Ser t>\ 11 Uurüerfuch auf feften 9cäl)rböbcn mit Ma-
terial au£ auSerlefeneu 3eüeu, bie bei ber mifroffopifdhen

Betrachtung ein befonber* charafteriftifdjeö Verhalten gezeigt

haben. Gabriel biefer Verfndje mar bie ©eroinnung oon

<){einfu(tureu ber ^aulbruterrcger.

,iuv heffern "iv^ii rhiflurtfl hiefe-5 fünfte«? beoorf e* einer finden ßrläutemiiß.

SJeniiiicM man ein Ivöpfc^en Waffer, tm* mir tuenige «aftericn enttjält, mit
fterilifievter, nlfu teimfreiev »yletfdHuuiiUon , fo finhet eine ^erineljvuni) ber mit

* La laque des alu illrs Kanllus awi par I*. C. Manismi. Bartmolngiste
t-l protVsseur de rOidario-Cauada. - l'JOI. —
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bem Koffer in bie Söouillon gelangten Keime ftatt, mcil bie iBouitton ein guter

9lät)rboben ift. Sic ^lüffigfeit toirb nad) 1 ober 2 iagen Millionen t>on Keimen
enthalten unb iufolgebeffen gan^ trübe ausfegen, ftübi't man bcnfelben SJerfudj

aus\ benüfet aber an Stelle ber reinen »ouitton eine foldje, meldje einen bc*

ftimmten ^ufaü. bon ©elatiue ober einer anbern berfteifenben Subftana erhalten

bat, fo fommt man einem gan$ anbern 9tefultat. £as in ber Marine tyevQt*

ftettte ©emifd) t>on 2Üaffer unb Wätyrboben mirb beim 9lbfül)len feft. x>eber ein*

3elne Keim beginnt unter ben günftigen (Hnäbrungsberl)ältntffen luic im üorigen

ftalle fid) au bermeb,ren. Xa jeber Keim aber im Momente ber ©rftarrung bes

Wäfjrbobens an einer beftimmten Stelle fixiert roorben ift, fo befdjränft fid) bie

iBermebvung nur auf jene betreffenben Stellen. (*s fommt alfo Ijier nidjt 311

einem bunten £urd)einauber loie in ber trüben Bouillon, fonbern 31t ifolierten

Slnfammlungen bon laufenben unb Millionen 9ta$tommcn je eines urfprüng*

lict)cn Keims. Solare Slnfammlungen, bie man .Kolonien nennt, toerben meiftens

fo mädjtig, bafe fie für bas unbewaffnete 'Jluge ftdjtbar ftnb. ^n biefem Stabium
fteüen fie fid) in ftorm eine« 5d)leimtröpfd)ens, eines Ratten £äutd)cns, eine*

floefigen ©ebilbes u. bgl. bar, loobei bie befonbere 2Jefdjaffenl)eit für bie einzelnen

iöafterienarten bis 311 einem gemiffen Grabe d)arattcrifttfd) ift. *>at nun eine

Kolonie iljre (£nttt>icflung 0011 nur einem Keime aus genommen, fo liegt in il)r

eine tRcinfultur oor. ©leiden dteinfulturcn entfbredjen gleidjartige Keime unb
Dcrfdjiebeu gearteten »leinfulturen entfprecbeu oerfdjtcbenartigc fleime. Sßir

fönnen bemnad), um auf unfer SJeifpiel &urücf3utommen, aus bem Kulturbilb,

koeldje* burd) bas ©emifd) bes '4öaffertröbfd)ens mit bem feften "Jläbrboben geliefert

untrbe, einen Saitufo auf bie ^ufamiuettfefyung ber 9Jtifrooganismenflora jenes

Söaffers sieben, einen Sdjlun, 311 meldjem man burd) bloße mifroffopifdje itfe^

traebtung bes ißkffertröpfrijen* niemals tjättc gelangen fönnen.

$n ätjnlidjer 'ißeife roie bas $öaffertröpfd)en ift bas Material aus faulbrü^

tigeu iBJaben^ellen auf feften 'Jläbrböben ^um 3tt>ede ber $crftcllung t»ou Kein«

fulturen »erarbeitet toorbeu. %n Stelle bes feiml)altigeu Gaffers trat t)ier eine

Sluffdnoemmung bes Ofaulbrntmaterials in feimfreiem Gaffer. Samit bie

Kulturen nidjt ^u lüde unb aud) nid)t 311 roenig Kolonien cntroicfelten , mar es

uottoeubig, bie ?lusfaaten in berfdjiebcnen SJcrbünuungeu öor.vtncfjmen. tts

fonnten bann nad) erfolgtem Ütfadjstum bie geeignetften berfelben flur Unter»

fudjung unb Wbimpfung ausgelefen merben.

3. $ie 23ergleid)ung ber als Otoulfauterreger anaufpredjenben

föeinfulturen mit ben Angaben ber ßiteratur.

3m ganzen finb mit 18 Söabenfenbungen augefommen, bon benen

meutere Sßabenftücfe aue berfdjiebenen Golfern enthielten. (Einige

berfelben fallen allerbing* für unfere 3n)etfe 3um t>orau§ aufjer 5öe=

tradjt, roetl bie mtfroffoptfd)e Unterfucb,ung allein fdjon barüber 9lu£=

fünft gab, baf} e§ fiel) in ben betreffenben fällen beim %ob ber l'aruen

offenbar nidjt um baftericllc Urfadjen gc^anbelt ^atte. 3öa§ nun bie

übrigen groben betrifft, meiere )dfon i^ret mafrojfopifdjen roie mifro--

ffopifd)eu Unterfucfjung nad) bei meiterer Verarbeitung einen Beitrag

3ur Allärung ber fd^toebenben Or^gcn ju liefern berfprac^en , fo felje

id) baoon ab, biefclben ber Wcifyc nad) 3U befpredjen 3d) jie^e ben

2öeg einer bie gleichartigen iBefunbe jufammenfaffenben Ü)arfteHung

l>or, unb merbe fobann bie nndjtigften Grgebniffe in ©chluiifä|jen

formulieren.

Digitized by Google



342 e$tt>eiaerif#e fflienenaeituitfl.

Einige Sdjmicrigfeit bereitete gleich im Sfnfang bie fraget 2Ba§

ift eigentlich al§ gaulbrut bejtt). toeldje 3eHen ober l'aruen finb als

faulbrütig $u bezeichnen? 3n ber Literatur mirb al§ bcfonbereS
sJ)ccrfmal faulbrütiger Golfer faft immer ber efelfjaftc ©erud) tjeruor-

gehoben, ben biefelben auSftrömen follcn. 3)can follte nun meinen,

bafe biefer ©erud) auch an ber einzelnen franfen SÖabe ober an ber

einzelnen Caroe haften bliebe. (Schon bei ber erften in meine £>änbe

gelangten $robe machte ich «ber bie Erfahrung, bafc ein auffallenb

unangenehmer ©erud) an Sabenftücfen nicht $u bemerfen mar, bie

9Jcerfmale f)od)grabiger #aulbrut trugen. 2öenn alfo ber üble ©eruch

als entfcheibenbcS Kriterium nicht angesehen merben fonnte, fo fragte

e§ fid) meiter, bi§ 311 meldjem ©rabe bie übrigen allgemein aU d)araf=

teriftifd) angegebenen (£igenfd)aften faulbrutfranfer 2Baben an ba§

UJorfommen unb bie lätigfeit uon SBafterien gefnüpft finb, melche

ihren michtigften Gigenfchaften nach ben bi§t)et als i5raulbrutbaftcrten

befchriebenen ^il^en entfpredjen. 3« biefen ^cerfmalen gehört einer*

feit» ba§ lyaben^iehenbtoerbcn ber burch bie £ranfl)eit getöteten Sarben

im oorgefdjrittenen, aber nod) relatio mafferreichen Stabium, anber-

feitd ba§ 33orf)anbenfein einer bunfelbraunen äungenförmigen ©djuppe

an ber Unterfeite ber bei oberflächlicher Betrachtung leeren 3eße int

troefenen @nbftabium. 2)iefe (*igenfd)aften finb in ber £at jutn

tl)pifd)en $ranff)eitebilb 311 rechnen, ba» id) unt<»r (Srgänaung burch

ben mifroffopifdjen 33efunb in folgenber SBeife abgrenjen fonnte.

si) 2lnfang§ftabium: l'ebljaft bemeglidje, fdjlanfe Stäbchen=

bafterien in ber nod) faft unueränberten Jc'aroe; feine «Sporen.

l>) 9)iittelftabium : ßarue in braune, mehr ober meniger faben=

jiehenbe klaffe umgemanbelt. 3m mifroffopifchen 3Mlbe 30hl 5

reiche Sporen.

e) (Snbftabium: Xrorfener, 3uugen= ober fd)uppenförmiger,

etmaS jäher 33elag auf ber Unterfeitc ber $eüe. %m mifro-

ffopifchen 33ilbe jahlreidje Sporen,

iitfir merben nun fchen, ob biefe Dierfmalc als Sirfungen ber

Onfeftion burd) eine einzige 33afterieuart auftreten, ober ob berfchie=

beue Birten baSfelbe «Rranf t)cit-5btlb h^'boriurufen imftanbe finb.

<3ct)(uf? folgt.)

Säuren im ©ieneufjauälialt

err ßehrer »Heibenbad), Herausgeber ber ,,^3fäl3cr Bienenjucht",

hat fid) mit Unterfudjungen über ba* s

.l*orhanbenfein oon Säuren

in ber SBicncnöfonomie befdjäftigt. Ta* Ergebnis biefer Unter=
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fud&ungen f)at gemife für mannen S3ienenaüd)ter ein 3ntereffe un0

e§ fterbient bab,er audj in roeiteren Greifen befannt werben. Sir

faffen fomit l)ier biefc ©rgebniffe in aller «Rur^e äufammeu. #err

ßefjrer SReibenbadj f)«t feftgeftellt. bafe alte SSruttoaben immer eine

Säure enthalten, roa§ bei ben neuen, lucifeen SBaben nidjt ber &aü

ift. ©iefet man nämlid) in bie 3*ffen alter SBaben 2Baffer, fo reagiert

baSfelbe balb fauer. ©iefet man in bie alten SBaben blaue ßarfmuS«

tinftur, fo ift fie in 24 Stunben rot. $iefe Säure f)at fidf» nun aU
SBeinfteinfäure erroiefen. 33i§ bafun glaubte man allgemein, im 23ienen=

f)au§f)alt ^eiße fid) eine Wmeifenfäure. 2>a bie neuen SBaben feine

Säure nadjroeifen laffen, fo lag bie ?(nnal)me nabe. bie Säure ber

alten SBaben rüf)re oon bem SBienenfutter unb ben 9ctnnpb,enf)äutdjen

l)er. ®a3 ermie§ ficr) benn aud) als richtig, inbem fidt) im SBienen*

futter fefyr leidet Söetnfteinfäure nad)roeifen liefe, bagegen feine Spur

oon Slmeifenfäure. 2>a3 33rutfutter enthält 3.9% Söeinftcinfäure.

2)iefe Säure liefe fidj aud) in ben Speidjelbrüfen ber 23ienen

nadjroeifen unb baburd) gelangte biefe in ben fyutterbrei. Sin Stücf

alte 2Babe Don 43 ©ramm ©eroidjt au£ bem ÜÖrutlager eines StodfeS

enthielt 0.15 ©ramm reine Säure, entfpredjenb 0.35% 2tteinfteinfäurc.

Dr. ßangen beroieS. bafe im ^Bienengift fefjr roenig 9lmeifenfäure

fidj befinbet, aber öorfjerrfcfjenb ein bitteres 9Ufaloib. *Reibenbad) fjat

nadjgeroiefen, bafe bie 9lmeifenfäure nid)t unmittelbar Dom 33ienen=

förper erzeugt roerbe. diadfj 9teibenbad)S Sotfdjunöen finb bie 93rut=

roaben ber @ntftefjung§ort ber 5lmetfenfäure. @r übergofe alte, 3er-

ftücfelte 33rutroaben mit beftiHiertem Sttaffer unb erljielt baburd)

beftillatioe 9lmeifenfäure. $te 93rutroaben gaben aber aud) bei ge--

roöljnlicfier Temperatur unb bei grofeer $älte 5lmeifenfäure ab.

SBaben, bie nie bebrütet mürben, fyaben feine 9lmeifenfäure. 9teiben=

bad) glaubt, biefe Säure rüfyre üon bem ßoeon ober ©efpinft ber

Farben fjer. (Sine Sikibe oon 41 ©ramm ©eroidjt entroirfelte bei

100° in einer Stunbe 0.088 °/o ^Imeifenfäure. SKetbenbad) fdjob einen

angefeuchteten blauen ßarfmuSpapierftretfen in einer £raf)tl)ülfe in

ben klumpen eines Sd)tuarmS l)inein. $ie blaue Fyarbe blieb unuer=

änbert. 3£enn man bagegen bie gleidje Vorrichtung am Zugloch

eines brütenben 33olfe£ roäfyrenb einer ftillen. tljaufreien 9iadt)t a\u

brachte, fo färbte ftdt) burrf) ben bem Storf entroeidjenben ßuftftrom

ber Streifen ftarf rot. Gin 33eroeiS. bafe im Üuftftrom eine Säure

Oorljanben ift. 3. g. eieghjavt, Oha
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2lpifttfdjer

5«»

Ifm^fraturrn *

minima 9Jla;riina
w

SS*
i

Terato
1

1

3 i t 8 l|

m °C •C °c «C! o n
\j

1. £>tnterrf)cin 1568 8 7 o 23 24 22
|

14 ?

1468 1

3. Surrfyein 833 9 9 4 30 30 26 17,6

4. Ivogen a

b

905 15 10 7 27 2o 20 16,3 1

1

.). Neßlau a 760
o. <it. ©allen a 660 13 U 8 27 30 23 l',< 2-3

b 1

<. Vcetftol 46.» 11 10 6 27 Zi 2> 10, ,S l—

2

3. fterna 715 12 9 7 26 Ii 21 16,3 1

9. vlmfteg 550 11 s 5 31 30 2.» 18,1 1

10. 3^<?Ui muten 960 7 3 0 26 24 1 <k19 12 1

11. Oninbelnjalb 1157 8 7 3 26 oft US 13,7 1

12. It)at ,,>0 10 7 5 26 o~2 '
oo22 Iii,

9

1 -2
13. 23ern .»40

14. Uberdorf 720 11 i 4 24 23 IS 14,.> 1

4o0 12 K 5 28 2«) 21 1 i* 4

10,4 1 2

lb. UJtenjberg 1010 15 11 6 25 2o 22 1 /

1/. Bell 60h 15 12 8 25 16,9 0w

18. Söalliutl •)2o i

19. ^elt^berg 679 10 5
1

2 24 24 19. 13.

<

1

20. lurbeutfyal

21. Xufutang
570 2 1 0 28 27 20 12,8 1 —2

9
-

1

3 31 31 27 1

22. Bigottingen 440 12 9 5 31 31 27 19

23. luggen 429 13 9 i 30 29 23 18 1

24. Cberborf 502 11 9 4 33 34 30 19,6 1

25.
%
Jfcunfird) 450 14 9 6 30 30 28 19,3 1

26. Sfieftal 351 13 6 > 32 32 o~L t 19 1

27. ©u'fi 42 0 14 8 7 25 25 20 17 1

28. Cttenbad) 1 415
1
U 8 7 32 32 27 19.5 1

Sei 2(uguft war uou gleia^em Oljarafter wie ber 3uli; trorfen

unb l)eit3. Xie ©etiütter ber 1. Xefabe brad)ten mcber bie erfe^nte
sXbfül)Iung nod) ben erfrifdjenben biegen. ^(u«nel)menb fül^t roaren

auri) bie ")li\d}tc ber fo Reiften 2. Xefabe. ©rft anfangt ber 3. ^c=

fabe trat plö^id) ber Sed)fet ein. Xcr Seft bradjte fc^roffen Xein^

peraturfturj, Wegen unb 8d)iiec bi§ in bie $oraIpen. ©egen Sa^Iufj
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©itttrunfl

brutto
ttlate

(Total

Softer 2 oft £ciiitfU'

fd-ein 1i

kg
k a,

kr: i atiim »

0 0 0 0 -o.l
1

1

1-
:

—
o i

V4
•>

23 3 5 d). £>intcrrf)ein

— M * — ®lari*=$>at>o*

— 0,7
i

0 -1 — .) i

23 10 4 £urrl)ein

1 0,3 0 1,3 -0.9 0,2
i

4 ,
1 _ 14 14 5 Irogen a

o,s 0,3 0 1 -1,4 0 '> 1 0. 0

9>ief?lau a

-- * 0 0 _.

.

1

14 8 4 8t. Ooallen a

0,3 * o 0 — b

0,1 0,1 0,3 1,7 0,1 13. 1

1

13 8 7 Sletftol

0,2 0.2 -2.1 0,1 4. 8 17 10 jtcrnä

1.7 1,2 0,"» 3.1 - 0,5 0.5 0. 13 13 15 0 Minftcg

- - — -2.0
i ')

13 11 o Smeifimmcn

0.4 0.4 0,1 0,9 -2.1 0,1 1. o 14 19 I (Srinbelmalb

s 2 0,s 10,8 +0.2 1,4 1 t 11 7 lf)at

$ern
— — -1.5 "

—

— - 1 <
os 11 8 ttberftorf

0,1 1.8 0,9 8,8 4-3,1 1,5 9.
i |14 1

1

11 3 33iel

9,9 o./ 3,r» 19,1 1,7 11. 1 1 8 10 5 Wenjberg

5,1 0,1
* 5,2 1,2 3 -

12 12 7 3 3eü

0,2 0,2 -0,7 14 8 11 •j ^eü^berg

o,:> 0,5 1 0,1 3. 8 17 -liirbentijai

0,5 * 0.5 2 0,1 1. 15 13 12 _> Xufenang
* z 17 11 0 UHigoltingen

1,9 0.x 0,4 3.1 -j-
1 ,3 0,3 1.

•>•> o 10 •>
XuflQCll

9.7 2,3 1,3 13,3 H-5 1.5
—

10 8 10 Cberborf

2 2 -3.1 1 :t. 7 12 10 Weunfird)
* o.i

,

0,7 0.8 4.0 0,4 2«;. 14 11 11 1 IHcftal

O.il 0,9 0,9 0.3 •>

1
*' ls 4

M ! 0,2 1,5 -1,0 0.3 7. |22 4 9 3 Cttenbad)

Gefüttert.

enblid) triebet ein fvifc^e^matb s mieber mann unb Tvudjtbar

©rün

!

öiix bie Lienen mar felbltuerftänbliri) bei ber allgemeinen 2ütre

auf ben fo früfyc fallen SBicfeu nid)t* }ii finben. 3lud) im bod)--

gebira, mar jeglidje 2rad)t üerfiegt. 'Sie feuchten lieber lieferten in

ber 1. Tefabe nod) einige 3«M>üffe. Ter Beißtann fefete enblidi im
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l'u^erncr fointerlanb, Cberemmental unb im 3ura nod) ganj t)übfd)

ein. SRögen jene 3mfer ficf> beffen erinnern, was für eine ©efaljr

biefer Segen für fommenbe läge werben fann. 2öo ber beftänbige

£lug täglich wenn and) ganj befd)eibenen 9tei$ bot. erhielt fid) bie

$rutluft. nnb es gingen bie 33ölfer berjüngt nnb weit fräftiger in

ben beruft, als wo bie Söiefen üöflig leergebrannt gar nid)ts geboten.

3n richtiger ilöürbigung ber 3krl)ältniffe t)at bie (Einwinterung

frf)on sur^eit ber tropifdjen 9luguftf)ifce mit ber winterftänbigeu 91uf:

füttemng begonnen. firamer.

| $precl)$aal
[|

Vtiiti|iattitc ober ftrico*ritf? 91m vergangenen 14. ~>uli war*,

als id) etwas nad) 11 Uf)r oon einer Worgentour nad) A>aufe

fam. las SJtittageffcn ftanb bereit, nur fehlte auf ber Suppe nad)

ba» „©rüne ". ba$ oor meinem $Meuenbau» fo üppig wudjerte nnb

oor fremben Rauben mot)l gefdjüfct mar. 8um zweitenmal War ein

&inb gefdjicft warben, folrijes 311 twlen; es febrte jeWeileu unoer=

richtetet 3)inge ^urücf, inbem es nid)t möglid) fei. bei^ufornmen, ba

bie Lienen fo fudjswilb feien, oubem id) bas* .ftinb eine „5ürd)t=

grett)" fdjalt. ging id). bas ©eWünfdjte felber 311 fwlen. fam aber

faum um bie &auserfe berum, als mid) fdjon 2 Stidje belehrten,

bafj ba irgenb etwas los fei. ^d) Ijolte meine befte >Naud)mafd)ine

Onnoixl lon^ unb badjte mid) batnit fattelfeft. wagte aber oorfid)tiger=

weife nur, mid) tum ber Cftfeite bem ©arten 311 nähern; benn ums
gan.^e toans herum Ijörte id) ben biffigen Ion. ber mir längft be-

fannt ift. 2LUe id) bie *3au*erfe paffiert l)atte, bemerfte id) an einem

Hiuberfleibrfjen einen ganzen lumpen Lienen. „(Sin 3d)Warm''

bad)te id) anfänglid). aber warum benn gegen ade Siegel fo ungemein

fted)luftig>
s
iitie id) mid) „tobesmutig" nähere, gleid) ein ganzes

Mubel über mid) ber, fobafe id) tro^t Stjftem J)rmoml u
für gut fanb,

befrf)ämt abzugeben. Ihm ber Ülkibnung aus. Ijinter fdjüftenbem ©las

beobadjtcte ici) nun ben Vorgang nätjer unb im i">od)gefüf)l ber 8id)er^

beit bemerfe. baft immer neue Sdjaren aufliegen unb ber lumult

wäd)ft. „las .Uleibd)en", bas bie Juan hier neben anberer Uüäfdje

\\\m Irorfnen aufgebangt bat. muft ben Lienen nid)t „ftjmpatljifd)"

fein, id) wilis entfernen, badjte id). unb mit Srijleicr unb £>anb;
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fdjufyen bewaffnet, roage id) mid) jum zweitenmal in3 ©efedjt unb

rid)tig, trofc
s}ian$er unb <Sd)ilb würben mir nod) paar „geladene"

appliziert. 3>as Cbjeft iljrer böfen ßaune aber fjatte id) nun in

£änben unb mit „t)eroifd)em ©leidjmut", refpeftiue „2öinbe§eile"

gingS bamit in ben glütflidjer 28eife offenen «fteHer, bie mütenbe

bleute tjinter mir t)er. Tie $üf)le mirfte auf meine „Begleitung,"

Ziemlich befänftigenb, fobafe id)§ nun wagen burfte, bei offenem Bifier

ben ftufruljr $u ergrünben. Unb wa* fanb id) bei näherer Betrad)=

tung? 3o* £inberfleibd)en. aus fogenanntem „Barchent" gefertigt,

mar über unb über mit Bienenftaajeln. bereu ftntjängfeln unb le=

benben Bienen, bie fid) nid)t mel)r bauon lodmadjen fonnten, befefet.

Jpunberte, ja taufenbe oon Arbeitern Ijatten l)icr ein unrüfjmlidjes

Gnbe gefunben, unb fjättc id) ba* Siel ibrer ?ßut nidjt beseitigt,

taufenbe waren nachgefolgt. (Sine Biene, oieüeidjt mehrere ftadjen

in ifjrem Unmut in ba* Bard)ent=,flleibd)eu; ba fie fid) babei nid)t

mieber lo*mad)en fonnten. ober falls fie lo*fameu, 511 lobe oerlefct

maren. begann il)v £rieg*gefd)rei. £ie in ber 9iäl)e fliegenben oer=

muteten einen fteinb, fal)cu ba* Sd)lad)tfelb, il)rc unglürflid)en baffem

brüber unb milchten fid) in ben Stampf, ber für ben ©rofctcil eben

mit lob enbigte. $ic ganje Umgebung meine* Bieneiu unb SBoljn--

Ijaufe* blieb nod) ftunbenlaug ber lummelplafc ber mütenben SRenge

unb erft gegen 4 Uljr hatte fid) ber Sturm fo uad) unb nad) gelegt.

Wit ber mutmaßlichen (hHeining biefe* Borfalle* aber nicr>t aufrieben,

hängte id) furj nad) 4 Ul)r baefelbe ßleibd)en mieber bin, im 9lu

bie Bienen mieber barüber l)er. 3d) liefe fie uatürlid) biesmal nidjt

gewähren, muuberte mid) aber nidjt mehr, warum gerabe biefer

(Stoff fie in Aufruhr brad)te, wäbrenb anbere SBäfdjeftücfe unbehelligt

blieben. ftaÜS eine Biene, mot)l auö Unmut ober Antipathie, in

biefen Stoff ftad), fonnte fie fid) infolge feiner eigentümlichen „bufe^

ligen" Beschaffenheit nicht mel)i* lo*mad)en, erhob ben Jvrieg*ruf ",

ber ihre ©efäbrten beibeilorfte, unb beneu e* aud) uid)t beffer erging.

(*in ähnlicher ftaU ift oor fahren in ber 9iät)c beim Aufhängen

oon fogen. ^lüfaVIeppicben paffieit, fonnte mir aber bamal* bie

Urfadje be* mörberifdjen Kampfe*, bem 1 Bölfer 311m Opfer fielen,

nid)t erflären. iliUuum aber gerabe biefer Stoff bie 3ielfd)eibe ihrer

böfen i'aune fein mußte, mag mir. meun möglid), ein Vefer ber lieben

„Blauen" offenbaren. t>>. d-vi, vVj[i*bcvu.

&
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Praktischer Ratgeber

fragen,

1 10. Ifta* bedeutet öao »raufm, ba* regelmäßig eine $eit lang nad) jeber

— aiid) nodj fo borfid)tigen — iRoüifion im Storfe ftattfiubeU B.

111. «>flülimlr ftanigiunen. Tic« JJaljl hatten mehrere meiner .Sudjtföni*

ginneu nad) ber »efrudjtuug ein gelähmte* Hinterbein, Stfober bürftc ba*

fommen ? B.

112. Seifeljeüe in abnorme« »ulf Hann einem Solle, menigften* einem
f Cetneu

t
bas eine ttfterfönigiu befitjt, mit infolg eine »kifeljellc beigegeben

Werben ? I».

Ii:'». »crpchmuifl a,C(tcit tVeuerfttjaoen. (hiftiert eine »crfid)erung*geiellid)aft,

bei ber man »ienenbau*, ttaften nnb Golfer gegen fteuerfdjabcn Derficbern fann?
H.

114. $ieueuftid)r att »iittel geflen «Ijeumatiärnu«. Sdjon oft Habe id) ge.

leien. baf? ber SKeneuftid) Mbeumatismen heile. »Jer tann aus eigener Cnfatnung
bie* betätigen — nnb wie mürbe bnbei berfabreu?

Slnttporten,

Utiiloflieren oen »rnttoabeu auf ein aubere* «Jjftent.

(%Su pyragc »54, Seite 1.V2.I

Zweite Nutwort. 63 ift genau öletcl), nad) melier iNidtfuug bie 99ttit<

nuiben beim Ilmlomeren in bie Wabindjen fommen. Sie vauptiadje ift, baß bei

biefer Arbeit bie »tut möglidjft gefdumt uürb. ftnt Stopfe jeber iüabe finb

gewöhn lid) ein leil ber gellen au Jponignäpfen beftimmt, meldje eine etums
fdjräg nad) oben gcridjtete Stellung haben: folebe Söaben follcn wieber in Ulriche

Stellung fommen. Würben mir eine foldje juv £onigaufuabiue beftimmte »*abc
anf bas tmupt ftcUen, fo mären bie Lienen genötigt, bie gellen umzubauen.

UlM II), l'enberv.

dritte Slutwort Sa* Umlegen ber vmdjmabe fdjabet nnbebentenb. Ter
einzige 'Jlndjteil ift ber, bau etwa bie liier, bann and) bie lUaben faffiert werben
uon ben Lienen, aber bie bebeefelte »tut bleibt in ber 'Kegel unberührt nnb reift

au*. Mllerbing* barf bem »ieu uid)t \\i Diel Raum zugeteilt, b. I). .^u uiel anbete
Stoben mm »eieren ober Ausbauen zugemutet werben, «nbur*.

SWuffen Wülfer bauen?

i.Su Tyrage *5, Seite 215.)

» i e r t e M u tw o rt. »cl)ufs Beantwortung biefer iyrage muffen mir junäd)ft

an ben Stabilbau beuten, vier ift e* nur ber Sdjmarm, welcher baut; ift ber
»au einmal fertig, fo hört bao »auen ^abre, ja unter Umftänben ^abrjetuite

lang gau* auf, c* fei beim, ban Jeudjtigteit ober »Utdjsmotteu eine teilweife

Erneuerung bes »Jnbeuuaue* nötig machen, lie »ölfer muffen alfo nid)t jebe*

x\al)X bauen ffine anbete Jyrage iftö aber, ob e3 nid)t empfehlenswert fei, wenn
mau bie »teuen alliöbrlidj ein Wenig bauen faffe, nnb ba möchte id) entfd)iebeu

mit ja antworten. lr* gibt feibft beim betten Betriebe immer fd)lcd)tc SBaben,
bie mau mit »orteil ausfdjicfot unb burd) befferc cvfebt, beim meinend cutfteben

bie Trobneuuefter, oerjogenc faUm K. unb taugen anljer nid)t mehr uiel

3pül)ler.
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fünfte Antwort, iiöenn man einen frönen «tabenbau beft^t, ift eS

niebt nötig bauen ,ui lafien, erweitere aber friit^eitifl, immerhin ift* gut 1—2
^aben am «mtueft bauen 311 (äffen. Sieöi.

Schlift ber ^tntointetNHg.

ilhfte Antwort auf TJrage **, Seite 251.

|

«i* .mm 15. September füllte bev «ienenmdjter mit bev tfinminterung

imbcbingt fertig fein.

Zweite Wntmovt. Sinb Wülfer für ihren «Muterbebarf gänjlid) auf*

anfuttern, fo füllte basfelbe bi* Witte über (nibe Nuguft beenbigt fein,

bamit baa gereichte Jvutter m>ct) gehörig öerbuuftet, mit Vlmeifenfäure burd)*

fd)tüängert unb oerbecfelt mirb, unb bie burd) bie «eijfütterung fid) mebrenbe
^ingmannfchaft nur bev eintretenben räuberen ^abve^eit fid) und) gehörig

reinigen fann. 91. Ü* ü brer^W e ift er.

Sir«; unb Ktfelfclfiteit.

((nfte Wntroort auf ftrage 'J2, Seite 251.)

Ii* ift anzunehmen, baft «im» unb Wpfelblüteu gute öontgfpeuber Hub;
beim bie (Bienen mürben biefelbeu gemif) nid)t fo inteufib befliegeu, mäbrenb
gleidweitig anbere gute Sradjtpflanjen in «lüte flehen, mie bier ,v «. Reiben,

Sömenjabn unb Salbei. Sd) mib, ?rabvt)üf.

Prolinen auf Sirltßftatitnrn liefern.

<(hfte Wntmort auf ,"yrage SU, Seite 251.)

Tvalls Sie prima Srobneu für eine «elegftatiou münidjen, ift ba* rid)tigfte ber

«ejug uon einem reifen Xroljnenftürf per «oft. Xiefe 3)robnenbrut Ijält red)t

Diel au* unb mirb bann einfad) in ein Seftion gefegt. Wurf) Irobneneier fbunten

leid)t fpebiert merben. v\d) babe mir biefen Wadjfommer, alä alle Xrobnen Dom
Staube öerfdjrounben unb aud) auf meiner «elegftatiou feine mehr maren, ba-

burd) belfen fönnen, bafj id) in ein Seftion ein 3tücf Xrobuenbrut tum einer

1904er ^uebtfönigin einfette. So babe id) eine Wenge bes fchönften, biefften

Xrobneujünglinge nod) anfangt ^uli auf meine «elegftatiou befommen. 4)d)

benfe, jeber ^üdjter mürbe eoent. ein foldjeö Stücf Xrobnenbrut, mie bie Eier,

311 2 *x. liefern, unb bei richtiger «erpnefung leibet biefe «rut nid)t*.

Dr. «rüunid).
^meite Wntmort. Xrobnen laffen fid) mit einer »Huxahl jüngerer

«ieueu ganz leid)t in Atönigintvnn*portfiftd)en uerfenben per «oft. 8eftion3

hinein gebrad)t, mo unbefrud)tete Mömginnen fid) finben, b. I). mo fie nidjt nur

gelitten, fonbern foaar gebatiebett merben, finben fie fid) fofort heimifd).

M. 6ölbi.

fördere Srutmatie im Sityvetjerfafteit.

(Elite iMntmort auf JVrage IM», Seite 251.)

Jyrage m» in .»lr. 7 ber „«lauen " ift offenbar an beu öerrn Mebaftor ber

Leitung felbft gerichtet unb märe ohne ^meifel aud) am heften oou ihm beanb

mortet morbeu. Xa er ober burd) bie Aufnahme berfclbeu im „praft. Watgeber"

aud) anbere hinter ,mr «efaiintgabe ihrer Erfahrungen aufforbert unb eine foldje

etgenttid) Pflicht jebe* gemeinnüuigen «ienenmauneä ift, mill id) nidjt hinterm

«erge bleiben ^rf) habe feit ca. « fahren fämtlidie «ölfev auf 4 :\ Sd)mei*er=

mabeu unb fönute nidit fagen, bat? id) e-i bi* iefct einmal bereut hatte. Xie

Aiage über praftifdieu «Vit hoher Silben ift fdjou oft angetönt unb in .mftim-

menbem Sinne beautmortet morbeu. Irin «orteil liegt fdjon barin, baft bei «er»

menbung hober «tauen ba* «rüten im vmnigrauiu fo^ufageu nie oiufommt, teil*

meil bie Iragleifteu bei Wnhmeu bebeutenb bitfer finb, alo bei beu gemöhnlidjen

iHahineu, hauptfod)lid) aber be-»halb, meil bei hohen «tabrn bev Jöouiggüvtel
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über bem «rutneft bei einigermaßen normalen iUerbältniffeu gar nie fei) lt. trr

bilbet ein uatür(id)e$ Vlbfperrgittcr nnb mad)t bie AnWenbung eines fünft liefen,

mit bem id) mid) nod) nie befreunben tonnte, überflüffig. Milien weitern ißor*

teil erblicfe id) in ber lUlöglidjfeit, ben Stetten reid)lidje
vBinteroorräte zu neben,

ohne baft fie besbalb ben Söinterfib, in bie liefe, b. b faft auf ben «oben zu
beilegen brauchen. Sazu läftt fid) ein grofeer Vorrat auf wenige 5Öaben ton«

zentrieren, Wo er and) in lang aubauernben ÜLUnteru (1 908/4 1 ftetä leid)t erreid)«

bar bleibt, eobaun ermöglicht biefe grofee 3Önbe eine ziemliche Ausdehnung ber

«ritt ,^u einer „Seit, ba bie Jemperatur einer Auflöfung besf Sinterfnäuel* unb
ber Serteilung ber Sienen auf mehrere SÖnbengaffen nod) binberltd) ift; es" bürfte

fomit eine etwaä frühere ßntwirflung gegenüber ben Golfern mit flehten «ruf«

ton ben zu fonftntiereit fein.

Geringere Ernten braucht man nidjt zu befürdjten. x\d) habe 1901 oou
einem Solf mit Jpodnoabcn mcb,r geerntet, alö in ben Satiren 1*94 -189* ic

einmal bon einem Solf mit fleinern Stoben. 5)lan t>at aud) fd)on bie ^lufidrjt

geäuftert, fo grofte ^abeu werben bon ben Lienen nid)t ausgeuübt. Xetngegem
über ift feftzuftellen, bau fte meift bis in bie unterften tfefen bebrütet toerben.

Jür ben Anfang man ba* hantieren mit fo grofteu Nabelt wohl iebem mibe*

quem erfdjeinen, befonbers wenn fie reidjitd) mit ftonig gefpieft unb bann ettoa

2—3 k«r fd)Wer finb; bod) gewöhnt man fid) fchliefelid) baran. übrigens oer»

Wenbe td) für baä Srutneft nur 6 bis bödtftens s fold)er Staben. Horn in ben

ftaften hänge id) ftets eine alte, etwas fdjabbafte Srutwabe gewöhnlicher Prüfte

unb barüber eine '/s^üJabe, toeil id) bie Beobachtung mad)te, baft in ber bor*

berften Stabe, zumal auf ber Auftenfeite, eigcntlid) nie gebrütet toirb; zur Sollen*

unb Jponigwabe tute bie angeführte fdtabbafte aber aud). hinten ertoeitere id)

ben Srutranm im t>rübiat)r nad) Sebarf mit leeren Schweizer Srut= unb Jponig*

toabett nnb bertoenbe fie biclleid)t im fotnmenben Frühling zur Notfütteruug

;

eoeitt. toerben fie aud) gefcbleubert. Xie groften Srutwaben bogegen fdjleubere
i d) g r u n b i ä ö 1 1 d) nie, aud) bann n i d) t , tu e tt u i d) infolge b i e f e

r

U n t e r I a f f u tt g auf ei n e £ r n t e g ä tt z 1 1 d) u e r z i d) t e n m

ü

\\ t e. «ie

bilben ben „eiiernett Seftanbteil" meiner Sienenftöcfe, ein unantaftbarcs \>ciltß=

tum. Anno 1902 lieft id) z- einem Solfe fämtltdjeu im Srutraum aufgc^

fpeidjertett V>onig, ca. 15— ls kj?. Dlau bat es nie zu bereuen, toentt man ben

Stetten etwas mehr läftt, als abfolutee Sebürfnis ift. frier gilt tttdjt bie Webend
art: „S3o üiel ift, toirb oiel gebraucht*. Siellcidjt toirb biefer ober jener ßefer

aus biefen Schluftfäfecu einen SMberfprud) zu meiner weiter oben getnad)ten Sc*

merfung bezüglid) geringerer dritte bei ftod)brutwaben fojtftruieren ; er wirb
aber auch zugeben muffen, baft momentanes Ausbleiben flingeuben Erfolges

im «ieneuliausbalte nod) lange ttid)t abfolutee Ausbleiben beöfelbett bebeutet,

löas bu beute opferft, bringt bir getoöljnlid) bie ^ufunft mit id)önen ^infen

toieber ein. — Seit 4Öintert»orrat Pflege id) ftets reid)lid) zu bemeffen, meift auf

17—20 k;r, nnb faljre feljr toobl babei. "JJlag bann ber hinter aud) lange bauern,

toie ber lebte, mögen "iÖitterungsrücffd)läge |toie im 'JJtat 1902 eintreten, nie

toerbe id) genötigt, im Jyrübjal)r zur ,lfutterfTafd)e zu greifen. $ies ift in s\r>eu

fad)ev \>infid)t zu begrüften: t*s fdjübt uor Herbäd)tigungen feiten« übelioollenber

ober neibifduT i'eute unb ruft nid)t einer faft ettblofen «cd)n)ärmerei. — Die

iüabc üon 4.12 nun v>ol)e toirb ^buen jebeufalls benfelben Dienft tun, toie bie

4/3 Sdjtoeizertoabe; td) mürbe K\t)im\ aber raten, biefelbe zu brabten, toaä zur

(hziclnng id)ön ausgebauter Nabelt oon fold)er (Äröf?e faft unumgänglid) nötig

ift. — Um bie Lienen zum rafd)en Hezieljett ber fronigräuute zu berattlaffen,

empfiehlt es fid), bei bei ^rübjnbrsertoeiterung nad) hinten ^»onigtoaben ftatt

«ruttoaben zu oertoenbeu unb mit biefen angewärmten zu gegebener „Seit bie

fluffäl« zu möblieren: nottoenbig ift es zwar niriü aber ein Beruhigungsmittel

Digitized by Google



Sdjwcuerifdj« «ieneturituna. 351

für dngftlid)e töemüter. Am einfadjften macht fid) t>ic Sadje, wenn mau bic

Auffäfee aud) im hinter beläßt, Jmmerijin betone id), baft id) felbft bies nod)

nidjt oft genug getan habe, um es befürworten ,vi tonnen ; allein anbete prafti.

gieren es mit Grfolg.

2ßer eine Jtreube l>at am „Gräbeln" unb ^eit unb (Selb ba^u, für ben

wäre es gewiß nidjt untntereffant, au beobachten, wie fid) bie Lienen in einer

quabratifdjen VJabe oon 8n ober 40 nn Seite entwirfeln mürben. Von erfterer

Wären
(
m einem genügeub großen Vrutrnum etwa 7, Hon lefcterer 5 Stüef ei»

forberlidj. Verfudjs, roer i'uft bat! feierte, Srogen.

Zweite Antwort. Xie 8djwci3erbrutrabme ift allerbings für ben, ber

es uerftetjt, ftarfe Hölter b^evau^u^ieben, etwas fleiu. Jdj Ijabe fte bor einigen

^atjren etwas vergrößert unb idi fahre gut babei. Gs fann aber aud) baburd)

geholfen werben, wenn man im Joonigraum Jpalbrabmen bat unb mit beweg»

lict)eu Auflägen mirtfdjaftet. Jdj hatte bies Jahr bei ber iel>r furzen aber reichen

bracht bem alten cdjweijer baburd) geholfen. Xie fconigräume waren ftrofeenb

boll unb felbft jeher 3wifd)enraum mit füßem Weftar gefüllt, jebod) war nidjts

geberfeit, baher war ein 3djleubern nidjt möglidj ; id) leerte bie $onigräuine unb
gab fie in Auffäfcen ben Cbcrbeljanbluugsfaften. Xie alten haften würben mit

leeren '.Waben ausgefüllt, fo fonnte wieber Weiter Bearbeitet werben. Gin all.^u

hohe Vrutwabe würbe id) Jljneu nidjt anraten, benn fie wäre nidjt ganj praf»

tifd). G* follte immer ein Verhältnis <jur Jpötje unb Vrette beredjnet werben.

3d) habe bor einigen Jahren einen trefflichen Vrutrahmen eingeführt. Anfäng*

lid) berwenbete id) ihn in Alaltbauform. Weine Vienenftäube finb aber im 2Btn«

ter fehr bem SLVftwinbe ausgefefct. Jd) hatte in biefen Jtäften immer bicle lote

unb baher im Jyrübling id)wad)e Hölter, währenbbem es beim &tarmbauftjftcm

gan,} anbei? ausfatj. Vrobeweife ridjtete id) mehrere Störfe als Cberbehanbler

in 2£armbauform ein, ähnlid) bem 3tjftem bei* cnglifdjen fterrn Abbott. Xie

Shutraljme ift aber größer unb mißt 82x40 cm, mit Abftanbäbügcl üerfeben.

Xie Jpontarabme ift halb fo grof?. Xie Uberwinterung ift jetjt aud) eine flute

geworben. ÜÖintcrfutter braudjts ca. h mehr als im Sd)Wct3er. Xie Vc-

hanblunfl ift leid)t. Gin Vorteil liegt in biefem Sljftem barin, baß bie Volte«

entwicflung im Frühling etwas rafdjer bor ftdj gebt unb bic Völler frühzeitig

ftärfer werben ; bie Königin muß natürlich eine gute fein. Xiefc Völler über-

holten im fronigertrag alle anbern. ^r»ci foldje Völfer füllten mir bie* Jahr
in wenigen lagen je brei große Auffäfce. Vebrütete SÖaben brcd)en beim Sdjleu=

bern nidjt. «et)r bequem wirb jeber überbefjanblungsfaften, Wenn mau Acuten

mit Vanbeifeu als VJabenträgerauflage anftatt Reiften anbringt. 3ieoi.

X ritte Antwort. Jdj mödjte Jhnen raten, bei unferer Sdjmeiaertoabe

$u bleiben. Vraoe iHaffenbölfer oerproüinntieren fid) auf biefer SDabe boQfom--

men genügeub unb bei foldjeu tut entfd)iebeu eine höhere Uöabe ber Grnte Gin»

trag. Angenehm ift es gcrabe nidjt, Vmtwaben bem Volte
(
yt entnehmen unb

311 fdjleuberu, unb bodj ift man bei befonbers raffigen Jcuinglern aud) bei ber

Sdjwei^erwabe bieau oft gezwungen. Jdj bezweifle, baß Sie irgenb einen Vor«
teil mit einer Ijbljern Wabe erzielen, ob Sie nun füngier ober Vrütcr auf bem
«taube haben. Dr. Vrünnidj.

»efle ^r«hl>firfid)firtnt.

Hirfte Antwort auf «frage 91, Seite -Jol.)

Xie beften ryrüljpfirfidje finb: A ms ben unb A lern n ber, Äcife^eit iau=

fangs bisi Glitte Juli; Jyrülje 9tibcrs, 10— 14 Xage nach erftgenannteu reifenb

unb bei guter Cualität ber Jrudjt gegen JRraufheiten unb VJitterungsungunft

fehr unembfinblich, überhaupt eine ber beften Vßrfidjforten, bie freilich in fehr

naffeu Jahrgängen unb bei feuchtem Vobeu auch aufplanen fann. 8o gut in

Cualität, wie bie altbefannten fran^önfdjen Vfirfidje, eine lUignon, 9Jlagbalene
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;*52 ©djiwtaerifdje Bienenaeitung.

( — Wabeleinei, finb untere lynibpfirucpe allerbing* nid)t. Vettere lofcn micl)

nid)t immer oom Steine, b. I). beim Jperauanebmen be* Steine«? haftet immer
nod) ein 2eil Jvleifd) an bemfclben. Tie frühere Steife unb grögere ilBiberftnnb*-

froft ber Bäume laffen jebod) ben Anbau bei ?> r ü b p f i rfi d) e al* weit rentabler

crfdieinen. Blattlau?befatt, -R väu fe I fran f t)ci t , ©ummifluB finb bei nurbfd)n>cije-

rifdien Berfjältntffeu faft ftete Begleiter nnferer ebeln fran^öfifdjen Bfirfidjforten.

v\n neuerer ^eit erobert fid) ber prosfauer Pfirfid) (Weife in BJäbenstueil

20.— 25. Vluguft) biv? ,>elb. Tie Sorte ift leiber in ben Boumfdmlen noch nicht

genügeub tiermefjrt nuubeu, mirb fid) ober megeu itjver oorsüglichen (*igenfd)aftcu

fidier eil* fpätov reifeube Sorte nod) t>iel einbürgern. UJJ . fi übuer.

itÖMigiajfllftt tiub unMrndjtftf ftimgin.

Knfte Vlntluort auf tfrage US, Seite 251.

i

Sobalb ber Wadgdnoarm eine? Storfe? abgezogen unb bie Königinroabl oor

fid) gegangen, nebe id) jebem Uhitterftocf eine Giermnbe unb nad) bem 4. unb

i<. Sage nodjmal* je eine. Ter rafdjen Kontrotte loegen füge id) biefe Bteben

al? vueitbinterfte ein. Taburd) erreid)e id) Treierlci

:

1. tf? bietet fid) bem Bien bie yJiörtlidjfeit, fofort eine neue Königin 311

ergeben, toeun bie Jungfrau auf ihrer Brautfabrt oerunglürtt

:

2. ber MJhitterftotf erhält 10-14 läge früher mieber junge, frifd) gefri)lüpfte

Brutpflegeriuneu

;

o. ber Bien l)at eine beftänbige Betätigung in ber Bruternäljrung, unb

gerät nidjt in einen gan* abnormen ^uftanb, mie e? ot)ne Brutpflege

gemöhnlid) gefd)iel)t.

Ternrt bebanbelte Bölfer fteljeu ben uidjtgefdttoärmten an i'eiftung unb

Bolf?ftärfe wenig nad). — Vlu? biefer Brari? finb mir #im Jyälle betaunt, bau

bie Hölter auf fold) beigegebener Brut je eine fdjöue KönigiiueUe errichteten,

pflegten unb bettelten. Jd) Ijätte bie beiben Bölfer für föuiginlo? gehalten,

toenn id) nid)t bnneben bie junge Königin hätte berumfpa^ieven jeben. Tiefe

Äöuiginjellen würben beibehalten, bi? bie Königin tu bie ftierlage trat. Tann
aber oerfdjwnnb bie Seile fpurlo? oon beut auf morgen. 3äärpn bodi alle Böller

fo oorforglid) ! T a m b a d).

Turd) biefe? Beibängen oon offener Brut faun bie Begattung ber jungen

Königin Herzoge rt werben, beun fie jieht erft au*, n»eun bie inubanbeue Brut

Herberten ift. So belehrt und wenigften? bie Literatur. (*? märe be? Bei'fudje?

Wert, biefe Ibeorie auf ihre Wtd)tigteil ,m prüfen! Tie Web.

Zweite VI nt 10 ort. Wad) meiner Lhfabrung fefct ein Boll feine Königin*

gellen auf beigegebener offener Brut mehr an, menn e? eine jungfräulid)e Kö*

nigin befielt, beim jefet bäte? ja, ma? e? haben mollte. VI. Biibrer - Weift er.

r ^^^-^^OSr<^W&^- &&>4Ksr

internationale Slneiftettnng Qornbint.
iWaditrag jur Prämierung.)

(Gruppe II: B i e ne nloo hnu ngen: Bübler, Bräegg, Büfcenbaib, St. fallen-

1 Tufaton.

©nippe IV: & r.^eugntffe: Bvunner Sdpoefer ,
Sulgeu, 2l)itrgau. Bronzene

Staat-Miiebaillc

Berantmort lid)e Webaltion: iH. © ö l b i = B r a u n ,
Sel)rer i n «Uftättcn '(St. ©alleni.

Weflauiationeu jeber Vlrt finb an bie Webnftion ?>u rid)ten.

Triirf unb l^rpebition oon \r 5H. Sauerl äub er *v C?o. in Vlarau.
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tcneu'ilethtna.
(Drgan der rdjtueijerifdjfn geteilte för jiienenjudjt.

£erau«aegeben öom

jllt monatltdjer (Gratisbeilage:

„6d)torijerif<fK Öanernjrttunfl," Crgan bt$ fdjweij. öauerntocrbanbe«.

(frfdjeint monatlidi x—S «oaen flott, *bonnemcnt«prci* füt bie ®d»o<U frr. 4, för ba* Kuttanb
ffr. 5. — ff« »erben aud) balbjätultctie Abonnemente angenommen Qiefelben finb »u abreffteren an bte
iHcbaftiou. $errn i'ebrer «fllbi*»raun in «I tfldtt'e n (Äanton @t.0aOen). — 3ür ben »udjbanbel
(n Äommtffton bei $errn b. &. ®auer(änber * Comp, in Sarau- — ffinrucfunaSgebubren fflr

bie $etit*eile ober beren »tauin «0 (£».. für ba« 3Iu«(anb unb Wifttabonnenten 30 <£t#. «erau«be«
«abiunfl. - »riefe nnb (Selber f ranf o

ft. gv XXVII. 3#ö- 1* Wobcmber 1904.

Inhalt: Offiaictte «Mitteilungen. sBeiuitt über bie 38. SÖanberDeriamm»
lung be* 93. S. 93. in Samen i8d)luBj, Don 3üftrid). — $um 00. öeburtS«
tag be* 4>rn. U. flramer, $räfibent bee !ö. 3- 23., Don $fv. Straftev — 23af=

teriologifd)c tforfdmngen über bie ^aulbrut (SdjlufO, Don ?rof. Dr. Jöurvi, ^ürid)
— Zerlegbare 2amphoad)*preffe, Don ftarl 2)hiller. — fann bad Jrötnmfte
nidjt im ^rieben leben, toenn es bem böien Wadibar nidit gefallt, Dun ftramcr.— iöienenfalenber, Don SR. ttölbi. — SRunbfdjau. — ^raftiidjer Ratgeber. —
Citeratnr. — cpred)faal. — Sinnigen.
—

Offizielle äRttteilungen.

1. £u CffertCÖÜftC mit ^irfn 160 Hummern, ftrübjaljr^ unb

Sommerfwnig. i ft erfdjienen unb franfo beim 3entralpräfibenten in

3üricf) in beliebiger xSal)l erl)öltlid). 3>ie 3mfer ber weniger gefeg:

neten 8trid)e, uamentliri) ber Cft-- unb 3entral[d)wei^, wollen au§--

giebig Don beiben Giften (Sebraud) madjen. (S* Wäre unuerantmort=

ltd), wollten fie in magern oafyren ifjre -ftunbfame nid)t bebteneu unb

bamit für immer Oerliercn. ift aber aud) ein ©ebot ber £i<lu

barität. baft ber Oberfluj? ber einen willig Käufer finbe ba, Wo (*bbe

ift. Bo nur reguliert fid) atljarjrlicf) Angebot unb 9Jad)frage. Tiefer

gegenfeitige 9lu§gleid) ift eine ber erfteu ÜBebinguugen eine» afljiil)r=

lief) befriebigenben 9)2arfte$ unb erfüllt bamit aud) ben Ajuiuptjmetf

uuferer Atonigfoutrolle.

Wbmclbmigcn crlcbigtcr Cffcrtcn f
bic jn nie uuterfaffen werben,

beliebe man an ben ^entralpräfibenten 311 abreffieren.
N^er bie $lb=

melbung unterläßt, fd)abet fid) unb anbern.

Stuf ber 1. Cffertenltfte finb 311 ftreid)en
s

)lx. "» l;! 10

auf ber 2. l»ifte ?ir. 117.
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354 €rf)loeiacrtföc SBicnenjcihing

2. iHcflnmcfrtltlDcr. 3£ir bringen in Erinnerung: „Scr bisher

ber Kontrolle ftdj unterteilt fmtte, in einem totalen 5ef)ljal)v* aber

nichts 311 fontrotlieren bat, fann bie ßtifettc mit Kontrolle unb ben

-Jteftamefcr)ilb gleidjmoljl fortführen, fofern er fid) bem $ontrolIa>f

fd&riftlidj oerpftid)tet , nur fontroflierten #oniß 31t faiifcn, um feine

Äunbfd&aft fiel) ju erhalten."

SemnWt »erben alle übrigen MeffemeMilttr Wi^rfotitrol:

lierter 3ttrürft»erlangt.

3. (9tiUtttn mit ftontVOÜC. iBci Stellung foldjer ift bie

•ßontrollfarte nidjt eiu^ufenben — bie -ßontroHnummer ber Leitung

genügt.

3. iHcdimitlgett ftfter ^orträflC finb beförberlidtft einsufenben.

4. Sie befteaten &ad)fd)riftett merben frül)eftcn» anfangs $e:

jember jugcftellt; man enthalte fid) bal)er weiterer fteflamationen.

5. ^rjrctltofcl. ©aftljäufer, in benen edjter ^Bienenhonig ferbiert

mirb: 1. Gtjälct .ßafenberg in SBiben bei Sremgarten. SBefifcer: £r.

Xierarat 9tteier.

2. ©afibof OTariaftiff, Bübingen, ftreiburg. »efifcer: fjrana

hoffet.

$er *öorftani> t>t4

93erid)t über bie 38. SöanberDcvfammlnng bc$

Sterins fc^meijerifd^er ©ienenfrennbe in Samen
28. tut* 29. 9I«gitft 1904.

(Schluß.)

3toar ift bamit and) ba» offizielle ^flidjtenljeft be» üöericfyterftatter»

gefd)loffen. 2>er oerefyrte ßefer möge e» aber gütig entfdjulbigcn,

roenn er, obtooljl einem menfd)lid)en Crange folgenb, ber bie (*>rapl)it=

fpifcc mit ber 6taf)Iflinge t>ertaufd)t, boct) aud) ctma» Üföenige» Don

ber feud)t=friil)lid)en Sdfylufcftyung beridjtet.

3(1)1 11übaittett itlt „£>OtCl SIMer". $er erfte Mebncr an

frotjer Infelruube ift ber 'Jkäfibent bed €cganifation»fomitceö, £>err

Xljeobor £>aa§, Ooaftmirt junt „9lbler" in Sarnen.

Söenn bio Sdimci^er ^yefte feiern, fübrt er au», bann gilt iljr

erftcr ©ebanfe bem gemeinfamen 3*aterlanbe. tiefem alten 33raud)c
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wollen aud) mir tjeute nidjt untreu werben. So grüfee id) bid), mein

£>eimatlanb, mit beinern meinen Silberfrang unb beinen blauen Seen,

im Kamen ber fcl)tr>eijctifcr)cn 3mferfdjaft. 2Öir alle, ob grofj, ob

flein, mir fjaben nur ein 3'\ei : bic ü?iebe jum ätatcrlanb, ba* ©lücf

unferer genieinfamen, fd)önen flehten 8d)Wei$. —
Sir fjaben Männer, bie il)r gange« Beben bem Söoljle biefeS ÜBater=

Ianbe§ mibmen. £0 t)at aud) £>r. Gramer x

v
sa()r$el)nte lang im £)ienfte

unferer fdjwcijerifdjen 3}ienenjud)t geftanben; — iljm gilt mein 3Wciter

Xrunf.

Sin 2öinf unb im Greife ber 5*öf)lid)en etfd&ienen brei iöerg-

männdjen, Wol)l Beloben mit großem Xableau, ben -Kütlifdjmur (oon

Jin. 58. töaftljof uim Äblfr, linfo ufern bfr t'anbrnbrrn.

Stürfelberg) barfteHenb unb mit reicher föolbralune gefaßt unb bie

Üöibmung tragenb:

Berrn U. Kramer, öem Derflienfen Präliöenfen 9es

Vereins ichroefr. Bienenfreunfle,

roiömef öiefes pafriofifche flngeäenhen ?u feinem 60. öeburfsfag

Das örganilationshomitee 9er 38. EDanäerDerfammlung in Samen.

9tad) bem üßhmfdje bcS 3pred)er«, e§ möge bie Spenbe bem $u6i =

laren «yreube bereiten unb ifju in (Bebauten oft in Samen meilen

(äffen, fteigt au« nieten begeifterten @<$met&er$efj)en ein raufdjenbe«

£wd) auf« liebe SJaterlanb, ba« ber Wllmädjtiflc frfjüfcen möge.
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Warnend be* 311 Anfang be* SöanfetteS in bringenben 9lmts=

gefd)äften abmefenben Gfvrenpräfibenten £>errn Kanbammann unb

Stänberat Sirj fpridjt in fcfjr launiger unb augleid) geiftreidjer

Seife 8r. 9iationalrat Dr. %ktci 9)iing:

(f* mirb mir uir Gfrre. bafe id) für baS (*f)icnpräfibium Ijier

fprerijen barf. £>r. Sirs f)at bie Sd)roeiser 3mfer offenbar fo in fein

£era gefd)loffen, bafe fein Sol)n ein 3mfer merben wirb. Wit felbft

mirb e§ jur grofeen <}veube, bei 3f)nen \u erfdjeineu, l)abe id) bod)

in meiner Änabenjeit oft mit ifjren „SJiefjern" ju tun gefjabt! Sinb

aud) meine Erinnerungen an biefelben mel)r fdjmerjlidjer 9trt, fo finb

bod) biejenigen an ben fronigfeim oon gar fo füfecr -Dualität.

Unb um ben faftltdjen 9Mtnr $u geminnen, finb aud) aud) bie 3mfer

„nötig". Sa§ id) tum bencn gehört, bat mid) gefreut.

Sir l)aben mäfjrenb be* 3al)re* Skfudj oieler ©äfte jeber Nation,

fo bafe jcbcr Sirt Ijintcr jebcm ^afo ein grofjeS 2od) l)at. in ba*

er ba* 33ene feiner unermüblidjeu Arbeit — bie ©ulben, 9)Iarf,

^funb k. — in grofeen Waffen anfammclt. (Allgemeine £>eiterfcit.)

£iefe Sdjmeijergafte, biefe 3mfer finb und aber bod) ber liebfte

üßefnd); fic f)aben imponiert burd) il)ren ftlcift unb if)r Siffen.

Sie at)tnen bie SBienc nid)t nad) im Stedjen, mol)l aber im [yleife.

jeigen fie bod), baf3 fie nidjt nad) einer Schablone arbeiten, fonbern

in feinünuiger Seife nad) ben ©efefeen ber Statur iljrer iMcbliniic

marten. Sie miffeu e§ laugft, bnfj nur etma§ ©ebeit)lid)c§ f)erau§=

fommt, wenn jeber felbft benft unb unterfudjt. —
oemanb f)at getoarnt uor Spefulation. 2)a« erinnerte mid) an

bie 3eit, ba bie Sojaboljnc aflerorten unb aud) Uon mir angepriesen

mürbe. Sie bat bie Hoffnungen, bie auf fie gefegt mürben, nidjt er-

füllt. Unb menn beute eine ätjnlidje Neuerung bie i'anbe burdjjictyt.

bann rufe id) mir ,ui: „Uceufcf). gebente ber Sojabohne", (£>eiterfeit.)

"X ie ^mfer machen e* aud) in biefer ^Bejiebung red)t. Sie

fommen pfammen, fprerijen über foldjc
s
Jieuigfeiten, taufdfycn in un=

eigennütziger Seife itjre Wnfidjten au« unb fd)rciten unentmegt

in gemeinfamer Arbeit ber Sad)e auf ben liern. —
9llle* in affent finbet ber Webner, baft bie omfer auf ibealent

unb praftiidjem (Gebiete £>anb in <V>anb mirfuug*uoIl arbeiten, gute

Bürger unb jvamilieuuater feien, benen uor ihrer C">eimfel)r p ben

trauten Ijeimatlirtjeu (Sefiaben bao tjerjlidjfte Vebetool)l Sarncn* unb

Cbmalben* bai? Weleite geben. „(yiu £md) ben Scbmei^erimfern!"

\n\ \\ ram er banft in gerührten Sorten für bie it)in ermiefene

(jhruug. (y* ift mir in bieien Ingen fo Diel tfbre ermiefeu morben.

Digitized by Google



örflhjeiaerifdje JBtencitjeitung, 357

bafe id) nicfjt treiben fann. ol)ne bem tiefgefühlten 2)anfe 9ludbrucf 311

geben, bod) bie Watur finbet tiidjt Sorte. v̂ d) fühle mid) fo flein, habe

ic^ nur meine Uraft eingeftetlt in ben «ßreid, ben mir ©ott befd)ie--

ben. Wir ift, ich ftänbe am riefigen $irn, beffen übermaltigenbe 2Rad)t

ben müßigen Sauberer 3U erbriiefen brotjt. $och über if)n fonunt

etmad, bad it)n immer f)ö()er treibt unb er fühlt eine ßraft in fid),

uor ber jegliche ißebenfen id)mcigen müffen unb er ift A-euer unb

flamme für alled, mad nü^lid) unb idjön ift.

3d) erinnere mich tiner 3eit oor mehr ald 20 Rohren , mo im

ßanbc herum neben bem fdjmei^crifcben nur wenige 33ienen3üd)ter:

üereine beftanben. ^ener trotte 31t ben fantonalen Vereinen feine 58e=

Rehungen. 5luf einmal brad) ber ÜBann an ber Sludftellung in Zürich

1883. Sit* fantonalen Vereine mollten mit bem fd)uiei$erifd)en ÜBer=

eine ein* fein, hatten fie bod) alle baofelbe Siel im $(uge unb ber

(Sgoidmud fd)maub unb ein reger Wetteifer entftanb unter 3mferu

unb Vereinen. Xic Jyilialuereine mürben in ben fdjmeiv IVrbanb

aufgenommen, 3" ben achtziger fahren roudjd ihre 3ol)l bernrt. bafe

man fich ernfthaft 31t fragen hatte, mie bie iyinan.ym 3U orbnen feien,

mürben bod) bie Vereine ohne finanzielle l'eiftung Ikrbanbdmitgliebcr.

9?od) mar feine iMenen3eitung ba , bie mit liebemarmcm 2(rm ein

grofeed Sefait 51t beefen oermod)te, unb mir begriffen ben greifen

oon Planta, menn er und „^bealifteu uom reinften Gaffer" nannte.

Xic Sache h«t Surfet gefdjlagen im Sd)mei3erlanbe. Sir fönnen

jefct unfere .Kraft einfeuert in ber bered)tigten Hoffnung, anbere merben

cd auch lieber tun. Bad Sic an (H)re 311 oiel in eine ©ruft ge=

fchloffen haben, id) eutlafte mid) id) umfnffe im (Reifte bie gan^e

3mferfd)aft bie (*hre ift ihr.

3n ihrem Hainen banfe aud) ich bem hiefigeu Crganifationd=

fomitee, bad ben (*ibgenoffen einen fo innigen (Empfang unb einen

fo fd)öneu Mbfdjieb bereitet t)at.

Wein £od) gilt allem Sohren, fönten, Sdjönen , ba* und bie

Xagc ber Arbeit 311 fröhlichen ftefttagen mad)te

!

.£r.
s

^fr. ßanj oerlicft nod) bad Si)mpntl)ietelegramm ber Sd)mei3er^

imfer an £crrn SJunbeSrat l>r. ^emp 3U feinem 70. föeburtdtage

unb fd)lief?t baran ben Sauf an Samen : £anf für all bie herrlichen

ftberrafdjungcn. für bie tabellofe Crgauifatiou, ben flotten (Smpfang,

ben guten Xropfcn (Sbrenmein - c* fohlt an Sotten, all ben $anfeä=

gefühlen ^ludbrucf 31t geben. — Sir ftofsen an auf ba* liebe, freund

liehe Sarneu mit all feinen lieben 3"frtfee». bie und fo herjlirf) auf=

genommen haben.

- \
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Sfrettttb ^afeph Dom ftofenbetg ergreift - mir begreifen ja mohl

— ein ftiüeö Sehnen nad) — „fim llntermalbner 91iüeterti". ba8

„tualtet lucifc tut Ijäuälic^cn «reife

unb letjvct bie UJläbdjen unb u>et)tet ben JTuaben . . .

SDer ueretjrte ^ßräfibent be* CiganifationyfomiteeS mufete e3 fict)

gefallen (äffen, im ©ebanfeiifluge aud) in ein „freunblidje* Cbmalbner
sDcüeterli" uernmnbelt 311 merben. bem feine ©äfte in t)er3lid)cr Steife

ihre Xanfbarfeit Tür bie freundlichen Stnnben beö 2?eifammenfein§

bejeugten. Gin breifad) bonnernb fxxJj bemie* »)tn. £>aa*, baft bie

3mfer feine Arbeit uergangener UBod)en in ridjtiger Seife 31t mür=

bigen berftanben.
s
)lod) Ijatten

fid) hieben bie

Wenge gefam^

inelt. bie an ber

40.$Hnnberuer:

ianimlnngganj

fidjer „loSge^

[affett" merben.

menn Sarnen*

bot ^üglidjcr

(fbrenmeiu als

ein nie uerfie-

genbe§ 33äd) ;

(ein im an

jenem benf^

miirbigen läge
Sift. (*I)ren>forte beim 5»nf)ttl)*f in «arneti.

meiterfliefet.

©eilt' aber geht'* jum ©Reiben! Vebt mohl. ihr ifrninbe, iljr

gliirflidjen. bie il)r nad) 3eit habt, hinein 31t pilgern inS enge lal

ber 9Jfeld). bortljin, mo im einfomen »tauft ber feiige ftlauS feine

läge betlebt ©tüßet ben ran|d)enben s
4Jad] mir, ben bnftenben Salb-

ba§ Wottedjäusdjen im fuieblidjen ©runb — fie alle haben bereinft

meine 3lugeu erfreut, bol $etj mir begliicft. -freut' teil' id) baS 808

mit bieten [Jfreunben, bie ba£ Xampfrofj rafd) mieber bem licblid)en

Samen entführet, Sin ber^lid) „Cebt mahl, liebe Sarner", nnb

hinan* geht'* in3 bcrrlidjc, fonnumfluteten 03elänbe 311m blauen See=

geftabe unb meiter ber Oftmart unfere» ÖÄnbtrjenS entgegen.

An unb um Qfteunb brürft [djeibenb mir bie franb, biß id) ollein

mid) ftnbe mit ber (Erinnerung au frobburdjlebte. fegeuSreiche Stnnben-

an. oüftiitf).
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öum 60. Geburtstag des ßerrn ü. Kramer,

Präfiöent des Vereins f(hroei?eri|ther Bienenfreunde,

24. Hugufl 1904.

Im Drindelmald lumm. fumm. (umm.

[umm

!

BDas fliegen die Bienen fo fröhlich

herum?

Ifl's öotti nugufl und nicht mehr mai.

Die (ertöne Schwarmzeit langfl oorbei

!

Oernehmt, roas das fröhliche Summen
bedeuf:

Drei Bienlein harnen geflogen heut'.

Statteten - fie eilen oon Stand zu Stand.

Sie Bünden durchs ganze Schroeizer-

land:

..Bienenfchar.

„Sechzig Jahr

„öählt am mittroochtlr. Ulrich Kramer.

„Unfer Oater. der ffle-Erlahmer.

..Jedes Volh bis zu den eiern

„In dem Brutnest foll es feiern.

„Keiner beffer ift es roert.

..Dar) die Bienenfchaft ihn ehrt.

..Denn roas er für uns getan.

..Das itt mehr als Löroenzahn.

„Keiner uns fo liebreich nennt

„DJie der ötichterpräfidenf!"

Drum fliegen die Bienen fo fröhlich-

herum

Im örinöelroald: fumm. fumm. fumm.

fumm.

mit IDaldfelf. Promenadenhonjert

CDird hier der Vater Kramer geehrt.

mit Exfrahonig und Seftfpiel gar:

..Die Königinzuchf. die Hellen fie

dar.

Bis zu den öletfehermatten empor

Tönt mächtig der Kramer öeburts-

tagschor:

„Summ. fumm. fumm. fumm.

Sechzig Jahre find um.

Da (chlüpft in einem Bienenhaus

Ein munteres Mrbeitsbienchen aus

Und Grabbelte flinh durch die (Haben

gaffe;

nicht Italiener-, nicht Krainerraffe.

ein Schroeizerbienchen. hübfeh raffen-

rein.

Schon flog es hinaus in den Sonnen-

fchein.

..Summ, fumm. fumm. fumm

!

Und es fah (ich gut um
In der DJelt mit offenem nugenfpiel.

6s trug in die 5el(en des ttonigs Diel.

6s hramte die Möschen ooll Pollen

hinein.

Sie nannten es deshalb das

Kramerlein,
es fchafft noch heute im fechzigften Jahr

Jungfrüh lieh inmitten der Bienenfchar.

..Summ. fumm. fumm. fumm!
Und die Schar bleibt nicht ftumm.

6in Braufen geht durch den Schroeizerbien!

Dar* Kramer befondere Ehrung oerdien'.

Und daß er noch lebe in freudiger Kraft

Jahrzehnte zum Segen der Bienenfchaft.

IDir Imher. mir alle, laut flimmen roir ein:

„Summ. fumm. fo foll's fein! fumm, fumm. fo foll's fein!

erinaclronia. eottlrledStrofter. Pfarrer.
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©aftcriologtf^e ftorfdjuugen über bic ^auftritt.

Wou Dr. 3t S»urvi, «Profcffor füv lanbio. $altcvio(ogic om cibfl. ^o(i)tcd)iiifuin.

\Bd)h\\].\

^Bei meinen einmaligen mifroffopifd)en llnterfudjungen t>on

älterem ^faulbrutmaterial toar ich erftaunt über bie Unzahl Dan

Sporen, welche bie eingetrocfneten, fdjuppenförmigen Cartienrütfftänbe

enthalten. (?ine einzige S^lle beherbergte üiele tjunbert Millionen

ber glau^enben , langlichrunben Jlorpcrchen
s
}}can mutzte ben (*in=

brurf gewinnen, bafo fo^nfagen bie gefnmte t'aruenfubftang in Sporen»

fubftanj umgemanbelt mar, benn aufter ben Sporen fanben fid) im

Präparate nur fpärliche Welte beS (£f)itingerüftec\ bie bem 3c-rftöruna,S=

projefj entgangen waren. VemerfenSwert mar bie latfadje. bafe

getatioc formen, alfo Stabchen, burd)auS fehlten. Xie Prüfung
jaljlreir^er Sellen nad) biefer JKidjtung ergab immer benfelben 5öe-

funb, ber aud) an anbern Saben, bie auS ocrfdjiebencn ©egenben

ber Sdjweij ftammten, beftätigt mürbe. (SS lag in aßen biefen Höffen

offenbar ein einheitlicher XtopuS oor. $ementfpred)cnb ftnb bie Kultur»

oerfudje aufgefallen. (*S ift mir nämlich bei fdmtlidjen biefer groben

nicfjt gelungen, burct) 9luSfaat Don Sporenmaterial auf ben üblidjen

Währböbeu -Kolonien ,51t erzielen. £ie Wäbrböben blieben fteril, ober

e§ gelangten zuweilen Birten in fpärlidjer Saht zur (fntwitflung, bie

nur ol* zufällige Verunreinigungen aufgefaßt merben tonnten. <?§

ift mir alfo bei ben ftein$ud)toerfud)en genau mic t'ambotte er*

gangen, ber in ber Siegel au* fyaulbnttntatrrial , baS aus oerfrf)ie-

beuen ©egenben Belgien* ftammte. nad) ben gemöt)nlid)en Verfahren

oergeblid) ben ?\nfeftionserreger zu ifolieren furfjte. Um bie oon

fiam botte auSgefprodjene 9lnfid)t, ba|3 baS 9Jid)tauSfeimen ber Sporen

auf eine bcnfelben anl)aftenbe fdiäblidje Subftan^ jurüefguführen fei,

nachzuprüfen, habe ich Sporenmaterial oerfrfjieben lange 3^it öer=

bünnteu Sauren unb ^Italien ausgefegt, bod) brad)te biefc Vebanb;

lung nidjt ben gemünfd)ten Erfolg. £eu tfartof fei baet l luS habe

id) im Vattfe metner Unterfuriwngen allerbingS mehrmals gefuuben,

immer aber oereinjelt als zufällige Verunreinigung, unb eö ift, wie

au* ben meiteru Ausführungen hervorgehen wirb, ganj gewife, bof$

biefer CrganiSmuS nid)t als Jyaulbruterreger in »yrage fommt.

Säre bie 3lnfirf)t tum l'nmbotte rid)tig. fo müfjte man wenig*

ftcnS aus frifcf) infizierten l'nroen, bie nod) feine Sporen, fonberu

lauter beweglidje Stäbdjen enthalten, nad) ben üblichen Verfahren
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Kolonien be* ÄartoffelbajitiuS in großer 3öfyl gewinnen fönnen.

ßulturberfudje mit folgern Material. ba§ mir $ur Verfügung ftanb,

fjatten aber feinen beffern (Srfolg al§ bie mit Sporenmaterial au§:

geführten, unb id) mar üorläufig genötigt anzunehmen, bafj ber Spalt=

PÜ3, ber fid) im Innern ber betreffenben Farben bermetjrt unb fo

maffenfjaft Spören entmitfclt. ,}u jener ©ruppe gehört, beren Ver-

treter au§ irgenb melden ©rünben auf ben gemöhnlidjen, für baf=

teriologifche 3toecfe benufcten 9iährböben ba$ SadjStum uermeigern.

@iu 3ufafc einer 9lbfod)ung bon gefunben Farben, ber jum 3mecf ber

Sßerbefferung bes WätjrbobenS oorgenommen mürbe, bermod)te an ber

gefdjtlberten Sachlage tnbeffen nict>t§ au änbern.

Senn aud) eine flieinfultibierung beS fetjr intereffanten 50iifro=

orgam§mu£ junäd)ft ein unerfüllter 2Bunfd) bleiben mufete, fo mar

e§ mir bod) gelungen, burdt) bie mifroffopifdje Prüfung ber uerfct)ie=

beuften Soulbrutftabien oen fodftänbigen morpf)ologtfd)en Gntmicf=

lungSjtjfluS be§ Sd)äbling£ feftjuftellen. 3" Farben, in benen bie

Aranffjeit offenbar bor faum mc^r als 1—2 Sagen ausgebrochen

mar, fanb id) lauter fdjlängelnb bemeglid)e Stäbchen, in fdjon etmaS

altern, aber immer nod) hellfarbigen Farben, neben bemeglichen aud)

unbewegliche, aum Xeil fcfjwad) fpinbelformig angefdjmollene Stäbchen,

bie fdwn beginnenbe Sporenbilbung geigten; in nod) mefyr oorge=

fdjrittenen Stabien maren bemeglidje, nid)t fporentragenbe Stäbdjen.

unbewegliche, fporentragenbe Stäbchen unb frei gemorbene Sporen

nebeneinanber ju fel)en. Senn e§ nun möglich mar, einerfeitS auf

irgenb einem Sege aus iyaulbrutmaterial. baSnur Sporen enthielt,

bemeglidje Stäbdjen unb fporentragenbe Stäbdjen , anberfeitS aus

frifd) infizierten, nur fporenfreie Stäbchen aufmeifenben Farben

fporentragenbe Stäbdjen unb Sporen 311 erzielen, fo fonnte bie iReim

fultioierung als gelungen betrachtet merben, auch menn oon ber üb-

lid)en Xrennung ber \ux 9luSfaat gelangcuben .tfeime ^Ibftanb ge=

nommen mürbe. Satfädjlidj maren entfprecfjenbe Herjudje bon (Erfolg

begleitet. Xurdj WuSftridj eines ganzen IröpfdjenS auS bem Saft

einer frifd) meierten i'nroc auf bie Cberflädje eine* geeigneten Wäfjr-

bobeuS fjabe id) fporentragenbe Stäbdjen unb Sporen erljalten, bie

genau ben <yormen cntfprad)en. bie in bem Criginal-tfaulbrutmaterial

311 fef)en maren unb burri) 2lu*ftridj eines nur Sporen entljalteuben.

braunen Srfjlcimtröpfd)en* au* einer altern jyaulbrutselle erhielt ich

(Sntmicfluug oon beweglichen Stäbdjen, bie fpäter mieber in djaraf=

tcriftifd)er Seife Sporen bilbeten.
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ihMr haben es alfo l)ier mit einem ferner fultibierbaren Cv
gnuismud ju tun, ber meber mit bcm Bac. alvei noch mit bem

•Rart offelbacil lu§ ibentifd) fein fann. fonbern als neu betrachtet

merbeu miifj.

9lad)bcm mir jufotgc ber Uuterfuchung mehrerer Söabenfeubungen

mit übereinftimmeuben Befunben bas Bilb bc§ focbcn gefächerten

5aulbrut=It)pu$ burdjaus geläufig gemorben mar. überrafchtc mid) bei

einer meitcrn 'Jkobe gelegentlid) ber mifroffopifdjen Betrachtung eines

braunen Varoenrücfftanbes bie Jatfache, baft neben ben Sporen audj

3at)lreid)e lange Stäbd)en borhanben waren, bon benen einige felbft

wieber Sporen trugen. 2>ie Sporen maren burdnuegS etwas größer

ald bie bisher gefebenen. Ter fdjuppenförmige 9iücfftanb mürbe aus

einer Meide oon 3cUen t)erau£präpariert unb gab in allen fallen

im (Segenfafc ju ben bisherigen <yaulbrutproben , einen intenfiuen,

etma an bermefenbe s
3)}aifäfer crinnernben ©eftnnf bon fid). ber aud)

am ganzen Sabcnftücf Ieid)t 31t erfennen mar. Wie bicie llmftänbe

fpradjen bafür. baft ein bom borigen uerfdjiebener (yaittbrut=Ii)pus

borliegen muftte. Ten fdjlagenben Bemeis aber lieferte ber Kultur;

Derfudj. Vluf gleidjem Sttcgc. ber bisher nur 311 Jyefylcrgebniffen ge-

führt hatte, mürben jefct mit Vcid)tigfeit .Kolonien erhalten, mit benen

ber Wührbobeu je nad) ber angemenbeten Bcrbünnung bebölfert mar.

Beifpielsmeife fei ermahnt, baß aus einem Keinen Xröpfchen ber %ui
fchmemmuug bes Materials fich eine [mibe Million Äolonieen ent--

wirfeite. Unter biefen Umftänben mar bie Gewinnung enbgültiger

Meinfulturen mit feinen Sdjmierigfeiten berbunben. £a* weitere

Stnbium ergab, baft biefer Crganismus ibentifd) mar mit bem febon

isxr» t)on ben (*nglänbern ßbefbire unb (Hjeljnc als ftaulbrut:

erreger befajriebenen Bac alvei. 3n ber {yolge finb mir nod) meh-

rere Senbungen zugegangen, melche biefen <>aulbruMt)pu§ betrafen,

ber, mie id) früher ermähnte, aud) Jparrifou bei feinen Unterfuchungcu

oorgelegen hat.

91 u* bem töefagten geht unzweifelhaft fycxnox , bafo minbeftens

jtuei Virton tum |ynulbrut eriftieren, bie meit uerbreitet finb, bielleidrt

in ber Steife, baft in gemiffen Oocgenbeu bie eine, in anbeut bie an=

bere VI v t uorherrfdjenb ift. ViVnigftens mirb man ,}u biefer Vlufid)t

geführt bind) ben llmftanb. bafe ber Bearbeiter bes belgifdjen la--

terials bie in (ynglaub beobadjtete Vlrt nid)t fennt, bie Bearbeiter

bes englifdjen Materials hingegen bie belgifdje ftorm nid)t ermähnen.

Someit man aus ber ,-^alil ber unterfudjten fdjmei.^erifcfjen ^rooeuien^en

überhaupt 2d)lün"e Riehen fann, ift hier bie in Belgien beobachtete
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Jfarm, bie man nud) bie nict»t ftinfenbc {yaulbrut nennen fönnte,

minbeften* fo ftarf betbreitet nlö bie ftinfenbe, oon ben genannten

englifdjen Tutoren betriebene.

9iafjeliegenb ift ber ©ebanfe, bafe mit ben beiben ermähnten

iBafterienartcu bie JReitje ber ftautbruterreger nicfyt abgefdjloffen ift.

9lbgefel)en üon einem $au\ über ben id) mir bis jefct fein nbfct)Xtef=

fenbeä Urteil bilben tonnte. Ijat mir ein fleine§ SBabenftücf Kulturen

geliefert, bie meber mit Rae. alvei, uod) mit bem üon mir gefum

benen fdjroer f ultiüicrbaren ftaitlbrutetreflet übercinftimmen.

3n einer auSgeroadjfenen i>arbe, bie etma§ grauflecfig auSfaf), roimmelte

e$ Don lebhaft betoeglid)en, berfjältniSmäfeig grofeen Stäbdjenbafterien.

Der £>abitus berfelben toie§ auf einen Sporenbilbner bin. Wad)

längerem Sudjen fanb id) eine anfdjcinenb leere 3eQe, bie an einer

SBanb einen fdjroer ftdjtbaren ^ungenförmigen, bunfelbraunen 33elag

Pritv ö'k <£l)arafteriftifd)e f|»0rmtragcnbr «tabint bcrfifjiefceiter Janlbrwt&aftfrifH.

(Tie 3täbd)en finb frijnuu^ bic Sporen weift bargcftellt.i

ai Bacillus alvei, feit 20 fahren befnnnt. — b) s
Jicuc, febr uevbvcitetc, frfjwer

fiUtiinerbave %xt. — <•) Weue, feiten?, letrfjt fiiltibievbme 9lrt.

^eTflröi"?erurtii: 1 : 3700.

enthielt, ber fict) mie bei ben bisher bel)anbelten 5aulbruttt)ben leid)t

fjerauSpräparieren liefe. Die mifroffopifdje Uuterfudjung ergab n u r

Sporen, alfo toic beim XtypuS bcv ferner fult iüierb areu, biefe

Sporen toaren aber burdjfdjnittlid) minbeften* fo grofe, als biejenigen

beim lt)pu* be* Bae. alvoi. Mus bor ermähnten l'arüe, toie aus

biefen großen Sporen, liefe fid) mit L'eidjtigfeit ein britter ivaulbrut-

erreger ifolieren, ben id) oorläufig als ben feite nen be.^eidjnen

möchte.

501an fann nidjt gut über ftaulbrut fpred)en, oljue aud) ber

Sauerbrut (£rn)al)nung tun. Unter Sauerbrut oerfteljt man
abgeftorbene 23rut. bie fid) burd) einen au£gefprod)en faueru ©erud)

auSjeidjnet, ber etwas ftcrfjcnb ift unb üon (Vffigfäure, t>ieflcid)t jum
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teil aiid) oon 2lmeifcnfäure herrühren mag. 2>m ©cgcnfafc $ur Jaul--

brut finbct fjier nic^t eine fojufagen ootlftänbige Sluflöfung ber ge

töteten Öaroe ftatt. fonbern btcfc lefcterc läfet fid) felbft im oorge=

fd&rittencn Stabium als ItfutigeS. fd)laffe§ ©ebilbe au§ ber 3elle

Ijeben. 2Jci ber mifroffopifdjen llnterfuc^ung finben fidj gemötjnlid)

maffenljaft Batterien , bie burdjmegs unbeweglich finb unb nidjt 311

ben fporenbilbenben gehören.
s
Jiid)t äße formen, bie im sJ3cifroffope

untcrfd)ieben merbeu formten, traben fic^ in Dteinfultur geminneu

laffen. ftbrigenS liegt es aufeertjalb meiner Aufgabe, auf bie Sauer =

brut näher einzutreten. 3d) möd)te nur ermähnen, bafe bie Sauer^

brut bie 3-aulbrut, fpejiell bie ftinfenbc, häufig begleitet. Die 93er^

hältniffe liegen bann meift fo. bafj in einem Xeil ber Sellen Bn .

ahoi fo.mfagen aU JHeinfultur oorfommt, mätjreub bie Sauerbrut;

bafterien nur in untergeorbneter 3at)l t-orfyauben finb; ober bie Sauer^

brutbafterien finb ber 3d)l uad) im iUorbergrunb, bie (Vaulbrutbaf;

terien Ijiugegen treten fo fet)r jurürf. bafo ihre Slnmefenbeit nid)t mit

Sicherheit burd) bas 'JJcifroffop, fonbern nur burdj ben ßulturoerfnd)

nachgemiefen merbeu fann. fceroorjuheben ift bie latfache, bafe mir

SBabenftücfe mit reiner Sauerbrut bisher nicht oorgefommen finb.

Smmer mareu Sellen babei, bie in geringerer ober größerer 3«f)l ^auU
brutbafterien enthielten. £a* mürbe barauf Anbeuten, bafe mir es

bei ber Saueibrut überhaupt nid)t mit einer felbftänbigen raufbei t.

fonbern mit einer s
-öegleit- ober »yolgeerfcheinung ber ofaulbatt ju

tun haben.

3 d) l u f ä e.

1. (Ss gibt in bor Schmeiß unb aud) anbermärts minbeftens jroei

beutlid) unterfebeibbare 33afterienarten, tueldje eine tnptfdie. au-

fterfenbe Jyaulbrut Ijeroorrufen föunen. 3n einem TVcitt fyanbelt

es fid) um ben 0011 O'befljire unb (V betone befd)riebeneu Ba-

cillus alvei, im anbern JyaH um eine bisher nid)t befannte.

fd)tuer fultioierbare 33afrerienart.

2. 3)ic beiben Birten bei Jyaulbrut finb an «>panb ber eingetrorfneten

Varuenräcfftänbc leid)t auscinanber \\i Ijaltcn. Bac. alvoi er=

jeugt intenfiu ftinfenbe ÜMurfftnnbc. bie im mifroffopifdjen üBüb

Sporen uon ,*
)0
nnnl'änge neben zahlreichen Stäbchen aufmeifen.

£er frijmer fultioierbare Jyaulbrutbacillus führt 311 beinalie

gerud)lofeu Mücfftäuben , bie im ^Jiifroffop nur Sporen 0011

nun Vänge unb feine Stäbdjen erfennen laffen.

.''». Gelegentlich föuueu meitere Hafterienarteu , bie ,m bem oorge-

nannten in einein gemiüen ^ermanbtfdjaftsuerftältni* fteben, als
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$aulbruterreger au lofoler
sJ9ebeutung gelangen, hingegen ift

bie Angabe oon ifambotte, bafc ber $artof felbacilluB

(Bacillus iuesentericu8 vulgatus) al§ ivaulbruterreger ju

betrachten fei, nid auf Irrtum berufjenb aurücfauroeifen.

4. $luf bic Datfache, bafj e§ minbeften§ gtuet bitten t>on 5aulbrut=

bafterien gibt, muf? bei ber 2öat)l ber 93efämpfung§mittel unter

Umftänben föürfficht genommen werben.

5. ^ebenfalls ift eine genaue Kenntnis ber ßebcnStoeife unb $er=

breitung ber betreffenben Safterien nicht nur au§ miffcnfchaft=

liefen, fonbern auch au§ prafrifchen ©rünben als münfchenSroert

ju bezeichnen.

z> 3>&*^ ^Ti&&<^

3erleflbavc $ampfroad)3preffe.
potent 9t r. 27865.

(Witoctciit tum Vatentbuwau flarl WüHer, -»Ici^cnreg 13, 3üvid) II.)

ine fefjv praftifche 2tia$&preffe r)at £n\ 3- Hnbermatt, medjanifche

^mferfpengleret in 3kar (3«g). erfunben. Diefelbe fann feljr

uielfeitig oerloenbet merben, al§ SÖachSauSlafeapparat unb aU $odj=

topf für Siebearoecfe für SBienenfutterbereitung, für melden 3^ecf ja

jeber 3mfer foroiefo einen Dopf notroenbig gebrauten mufe. ©ämt=

Cict)e leile fönnen in 1 bi§ 2 Minuten jum 2öad)Sau§lafjapparat au*

fammengeftellt unb umgefehrt cbenfo rafd) auSeinanber genommen

loerben, fo bafe fich ber Apparat roieber als Siebehafen uertoenben

läfet Durch bie 3erlegbarfett ift e£ möglich, fämtlichc leite grünb:

lieh Ju reinigen unb ju troefnen, moburdj ber Apparat bebeutenb an

©olibität getoonnen fyat. Dergleichen ift eine jebe fpätere Otcparatur

mit größter ßeichtigfeit auszuführen. 3m fernem fann ber Apparat

auch als Söeeren= unb $rüd)tenpreffe ohne Wnmenbung oon Dampf
oerroenbet merben, er geftattet überhaupt eine fo oielfeitige Hermen-

bung, bafe berfelbe jebem 3mfer ein unentbehrliches $audgerät fein

fann.

ftig. 1 zeigt bie SBadjSpreffe im Schnitt jufammengeftettt; <}ig- 2

Zeigt einen Xeil berfelben.

(£tn äußerer Xopf a hat eine (Einbiegung b. $n ben 2opf a ift

ein innerer 2opf c, meldjer einen fonifchen SBoben unb ein 9(bflufe=

rohr (1, fomie einen burchlödjerten üRanb e hat berart cingefefct, bafe

ber 9tanb e auf ber Einbiegung b auffuhr. Ein teilmeife burchlöcfjerter
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7)-u\. r,r.. ^ftlcftbarr 2am*ftoadjä|>refff.

lopf f ragt in

ben 2opf c hinein,

liegt mit feinem

obetn JRanb g auf

bem lüpf a auf

unb wirb burd)

93erfd)(u&fcbentl\

tucldje an bem

lopf a angclenft

finb. gehalten.

Xer lopf f ift

mit einem Serfeli'

meldjer mittefft

Serfrfjlüffen k be-

feftigt ift, abge*

ftf)loffen. Xurd)

ben Werfet i fül)rt

eine mit einem

£>anbrab 1 t>er=

fel)ene Spinbel in.

an meldjer eine

^refeplattc u ge=

lagert ift. 2>a£

tflbftuferoljrdfiujrt

burrt) bie !Sau-

bung be§ 5opfe& ;t

unb ift mit einem

©eminbe o uer-

fefycn. ?(n ber

WuetrittSftcHc be§

Stohren d ift bie

SBanbung bes

Moljrcsa mit einer

23erbid)tung p

Uerfeljen, meldje

miteinem(§enmibc

uerfe^en ift. (Sin

$\o\)x % an feinem

(*nbe mit Kluften--

u. ^nnengeminbe

nerfeljeu. ift in bie
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$}erbid)tung p unb über ba§ <Kof)r <l feftgefdjraubt unb bilbet fo bic

^ortfefcnng beS Oioljrcd <1. 9lm lopf ;i ift nod) ein oerfd)liefibareS

9ctad)fütfungSrot)r s angeorbnet-

2Ötrb ber 2opf a nur al* getoöfmlidjer öiebetopf oermenbet, fo

mirb nadj Wbljebung aller innern Seile aus bemfelben in bo§ ®e*

minbc ber 23erbid)tung p ein 3<ty?en r eingefdjraubt. 3ft bic Stampf?

mad)§preffe jufammengeftcllt, fo mirb ba§ 2Bad)s in* ben burrfjlödjerten

Sopf f t^ebrad)t. Ser fid) entmirfelnbe Stampf ftrümt burd) ben

Manb e unb bie i'ödjer bc* XopfeS t' auf baS 2Öad)$ unb ermeidjt e£

berart, bafe ee> mittclft be* ^refebecfelä burd) bie Vödjer be§ lopfeä f

geprefjt loerben fann. fo bafe e§ fid) am Stoben bee lopfe* c fammelt

unb burd) ba$ 3iof)r d abfliegt.

Sntcreffentcn erhalten jebe gemünfdjte Wusfunft bei x\of)ann

Wn ber matt, ^mferfpenglcrei in SB aar (3uß).

&&^<5>^5^^3&&Q£ -S-^^r ^^'lS~ -^^^r -

„(5:$ fann bev tyrömmfte titelt im trieben leben,

roenn e* bem böfen 9Jad)bar ntdjt gefällt
*

ic unb ba roerben mir um »tat angegangen, ma£ ju tun fei,

menn ein 9iad)bar bie Entfernung eines feit Oatyren beftef)enben

Bienenftanbe* oerlangt, ober gegen bic (Srftellung eine§ neuen in^i=

biert. 2Benn ed aud) ridjttg ift, bnfe bie Beurteilung einer berartigen

fyorberung nur oon Tvall 311 fyaU möglid) ift unb bie Kenntnis ber

lofalen 33err)ä(tniffe DoraitSfefot. fo gibt c« bod) getoiffe formen, bie

ein jeber miffen follte.

3n ber
s
Jtegel toirb oom Kläger ein Üöefef)l be§ ©eridjtepräfibenten

ermirft, unter 9lnbrol)ung einer 58ufee fei ber SMenenftanb innert be--

ftimmter tVrift 311 entfernen. $urd) fotef) einen Befehl laffe fid) nie=

manb erfd)recfen. fonbeni oerlangc ^erioeifung auf ben orbentlidjen

9cedjt&n>eg, coentuell einen gerid)tliri)cn @ntfd)eib. 3ur s
JJcotioierung

be§ flägerifdjen 33egcl)reu§ mirb meift behauptet, ber Bicnenftanb fei

ju nab,e ber nad)barlid)eu ©ren^e. 2öie meit ein Bienenftanb oon

ber nad)barlid)en (örenje entfernt fein muf}, barüber befteljen nirgenb§

befonber* gefe^lid)e i*orfd)riften, ed fommen alfo in 9lnmenbung bie

allgemeinen baupolizeilichen 33eftimmungen über ben Mbftanb ber ©e=

bäube — im Ponton 3ürid) 3,5 in. Surd) richterlichen (Sntfdjeib ift

biefer Onunbfatj für 93iencnftänbe aud) in Crtfdjaften mit ftäbtifdjen

Bauborfdjriften gemährt morben.
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^atürlic^ trifft bie£ nur für 33ienenftänbe mit gemauertem

^unbament, für meldte eine baupolizeiliche Söeroilligung erforberlid)

ift — nicht aber für Heinere ©ienenftänbe auf 4 pfählen.

3m weitem wirb flägerifcherfcit§ argumentiert, bie 23ienen hin=

bern ober gefäfjrben gar bie SBctoirtfchaftung beS benachbarten ©e=

länbe§. hierüber läßt fid) nur auf bem Öofal felbft ein majjgebenbeS

Urteil gewinnen. *2)ie Sicherheit Oor 33ienen toirb nicht allein burrf)

bie Entfernung be§ öienenftanbes bebingt, fonbern noch tueit eher

burch bic Dichtung unb £1% ber Flugbahn ber Iradjtbienen. 2öir

fennen gro&e Stänbc. faum ein paar sJReter oon öffentlichen, uiel be-

gangenen ^ufelregcn, Strafen unb lurnpläfoen entfernt, über bie

niemals eine 93efd>n)erbe eingegangen ift. $ie Fluglinie ber Zxad)U

bienen geht hoch über bic Jtöpfe ber *paffantcn roeg unb bamit ift

jegliche ©cfaljr gehoben. So bie Flugbahn nicht burch 33äume ober

nahe ©ebäube oon felbft fchon in bie ^>öl)e gelenft ift, ba lä&t fich

bieß erreichen burd) Wnpflanaung oon Säumen unb fchneütoüchfiflcn

Sträuchern, 5. 33. £>oIuuber, ^-lieber, Söeiben ober burd) h^h^ belgifdje

£ecfen oon Spalierobft toüchfiger Sorten ober enblich burd) eine

2öanb oon 2- 3 11» £öf)e.

2lllerbing§ Commt es gelegentlich oor, bafc im benachbarten ©arten

auf bortigen Sölüten fich Lienen nieberlaffen unb ihrer Arbeit ob-

liegen. £n§ ift jebod) nicht auSgefdjloffcn, auch menn auf toeite 3M=

ftanj fein Sienenftanb fichtbar ift. Unb folltc cd einmal paffieren,

bafj borten jemanb Oon einer Siene geftochen toirb, fo ift bas ein

Zufällige^ Horfommntd, bem nirgenb§ mit abfoluter Sicherheit au§ju-

meidjen ift, fo lange überhaupt ben Lienen ber freie $Iug nicht ocr=

mehrt toerben fann. £en Sefifcer irgenb einer Öiegenfdjaft oor jcg=

liehen Unannehmlichfeiten feitenS ber 9lad)barfchaft fd)üfcen, ba§ fann

nie unb nimmer im Sinne bc§ s#riüatred)teS liegen; benn foldjcr

ergeben fich unau$meid)lid) oerfchiebenfter 9lrt aus bem ^ufammeii:

leben ber sD(enfd)en.

2öcnn 3. 23. ber -Nachbar burd) (frftellung eines ^abrifgebäubc«

meinen fonnigen ©arten befdjattet unb entwertet — ober roenn

folge ber Einlage einer 9}cefcg, Düngergrube, fjuhthalterei ober inbu-

ftriellcn Einlagen mein wohnlich «£>eim burd) fdjlechte fünfte ftänbig

beläftigt mirb, fo mufj ich mich mit ber üeränberten Situation ab;

finben, fein Widjter fann mir helfen, folange bie TOifeftänbe ba§

laubeoüblichc SJiafo nicht ungebührlich überfdjreiten.

3m übrigen ift baran $u erinnern , bafo ber 99ienenjüd)ter toie

ieber anbere lierhaltcr für aflfall igen Schaben, ben feine Lienen oer*
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anlaffen, alfo auch für einen bebeutungSlofen SBteneiiftict) haftbar ift.

larum höben mit ja bie &aftpflichttoerfid)erung eingeführt.

Xaß ein 93ieiien
(
}üd)ter e^tra feinen Stanb an bie nachbarliche

©renge rücft, um bamit bem Wachbar bie Unannefnnlichfeit bc£ 99ienen=

fluge§ ju^umenben, muß natürlich mißbilligt merben — fo ma§ über-

fdjrettet baä übliche sJÖcaß unb foll mie recht unb bißig oerunmöglicht

merben — fommt aber gemiß äußerft feiten oor.

Sie Sforberung nach Entfernung eines SBienenftanbeS fommt gleich

einem Eingriff ins ^rioatredjt unb bie Cfouomie bed 33ienenaüchter$,

bie richterlich gemiß nur bann oerfügt mirb. menn jmingenbe ©rünbe

bie§ erheifchen. $n aßen un§ befannten fällen lünr^ eine ©icher--

heit^one, bie bie Lienen $u ^öljerm frluge nötigt, als auSreidjenb

erfannt. $er Einficht, ma§ auch ber Omfer unter allen Umftänben

nad)barlid)en »türffidjtcn fdjulbig ift, mirb aber aud) ohne ritterlichen

93efef)l fein einfidjtiger ^mfer fid) oerfdjließen.

3mar gibt e* nod) ^Bienenzüchter, bie befürchten, eine hohe Sdjufc

roanb ober fmh^ ©efträud) fdjabc ben Lienen, £er freie 9lu&flug,

ben fie für fo michtig halten, ift bebeutungSloä. Sic Erfahrung be=

meift, baß gelegentlich «ine ben Machbar fd)üfcenbc Sehr auch oem

93ienenftanb oon Wufcen marb. ©efchüjjt oor 3«g. gebieljen bie Lienen

beffer al§ oorher.

Unb ebenfo barf oerlangt merben, baß er feine Lienen mit ber

größtmöglichen 33orfid)t unb SachfcnntniS bebanble, unb fie nicht um
nötig rei^e.

Sie Xatfadje, baß bie Wehr^aln* ber beanftanbeten 33ienenftänbc

jahrelang bemirtfehaftet mürben, ohne baß 2*efchmerben laut mürben,

meift barauf hin. baß bie primäre Urfadje be$ SlnftaubeS anbersmo

liegt. 3n ber Siegel ift e§ ber üfteib, ober eine anbermeitige Trübung

be§ nachbarlichen 93erhältniffeS , unb ber Söienenftanb be§ ^tadjbarS

fcheint baS geeignetftc Cbjeft, bem Wrger unb 9ceib Vuft ju mad)cn.

$ein Söunber, baß bie 63erid)te auch biefe
sIRotioe gcbnhrenb ein-

fdjäfoen unb ben 33ienenaüd)ter in feinem guten tUechtc fdjüfceu.

E3 liegt auf ber £>anb, baß jemcilen bie 3mfcr allgemein fich

für ben ?lu§trag fold)cr Streitfälle intereffieren , benn au§ einem

Einzelfalle ergeben fid) ^onfequen^en , bie ben ftortbeftanb oieler

Stänbe gefährben ober fidjern. Aramcv.
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ift ftille gemorben im 3Hcn?n(jau$. Xüftere Webel lagern im

t^P? lal uub bie lemperatur finft immer tiefer, (*ine ftöhnroeHe

wirb ober bod) norl) 311 erwarten fein unb menn nod) ettnaS Sonnen«

fdjein 311 if)r fid) gefeilt, bann fliegen nnferc Pflegebefohlenen in (*ile

nod) einmal and. ©ut tft'8. menn fie ben ©onnentag recht grünblich

nusnüfcen, c§ fann ba§ lefetemal in btefent 3o$r fein. ßine Sietnfion

ber SBtnterftube nnicrer Lienen ift gemöhnlid) nid)t mcljr nötig, beim

längft fifcen fie ouf bem reidjlid) jugemeflenen ÜÜinterprouiant. £at

ein i*olf ouffollenb fpät nod) nie! ©lumenftaub eingetragen, - - toat)r=

fd)eiulid) bat eine junge Königin ungemöhnlid) lange bem l'egegefchäft

obgelegen, bann mag bort eine flüd)tige Wodhfdjou am ?ßlofee fein,

einb bie Vorräte mirflid) bnrd) ba* 311 lange anbanernbe 33rutgefd)äft

fcf)on ftarf yiriirfgegangen, bann merben fie fdjnell nod) ergänzt, bod)

ja nid)t mit flüffiger Jyütteruug. (nitmeber fdjieben mir etma jpoei

Derberfeite *>onigmaben an ben 8i^i be$ i*olfe* , ober mir fefceu ein

3nrferfiftd)cn ober ben 9(bfd)nitt oon einem 3urferl)ut bireft über bie

Söienenrraube.

Wad) biefem Ausflüge merben auf ben <ttaftenböben mit ber iHetni-

gungyfrürfe bie 2Badj§t)Ödferdjen entfernt unb bie 2l*phalt= ober Cl-

fortons eingefdjoben. Tiefe ermöglichen mitten im ÜBinter eine inerte

oolle Kontrolle: Cime bie Golfer ftören 31t muffen, fönnen fie au§=

gebogen merben unb ein
s
43lirf auf biefelben gibt uns? mand)eu iuert=

oollen 9tuffcf)lufj. Xritt jubem im neuen ^latjr unoerhofft ein Ausflug

ein, fo finb mit einem Wurf bie -Haften tum bem mütterlichen Abgang

gereinigt.

9lun miib aud) bie ^erparfung hinter unb über bem 3öabenrauin

an Ort unb Stelle gebrad)t. ?\n feuchter 9(ieberung unb bei
siÖarnt=

bau, befonber* menn man im »ergangenen x\al)r berfdjimmelte 2Baben

in ben Störten hatte, mirb ba* Sycnfter au^ge^ogen, an beffen Stelle

fommt eine leere U^abe ober ber ^enfterral)men mit Trnhtgittcr unb

hinter biete* bie Diatrafce. Dean fann aud) ein Xerfbrett entfernen,

beffen plafc mit einem Xral)tgitter belegen uub borübet bie sJJcatrafce

plo^ieren. SÖei berartiger Süerporfung fann bie feud)te ßuft abziehen

uub oen Staufen ift bo* (*infd)leid)en oermehrt. — ?sn 31'igigen Sagen
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unb bei ßnltbau ($Mätterftöcfe) ift bas Sntferncn ber {yenfter gar

nitt)t empfehlen, SBinterftfc bes SBienS foflte meber Xurd^ua.

nocf) ftagnierenbe Shtfi fein, betbe fdjaben beni 5öicn.

Stuf bie argen Sd)äblinge unferer Lienen, bie Dläufe, balte

man ein njadjfames Wuge, unb jebc 33orfid)t ift gemöfynlid) ferjr am

^piafce. Wit ©iubrurf) bes Linters feljret biefe ©efetlfdjaft ber Wager

bon ben Leibern berein in bie (Stätten unb 03ebäube, um fiel) einen

marineren Üöiuterfifo unb ausgiebigem <yutterplat$ $u fudjen. 9)tit

Vorliebe richten fie fid) in unfern !öieneitl)äufern , felbft in einem

93ienenftorfe ein unb bringen lob unb ÜJerberben. $nrum mefyre

mau ibueu ben (Eintritt, inbem mau bie 5vlugloci)fd)ieber niebrig l)ält

unb feftfdjraubt ober ben Jylugfanal mit eingeteiltem Wbfperrgittcr

für fie unpaffierbar in ad) t. 2)ie grünblid)fte Wbroefyr ift immerhin

bas Abfangen berfelben mit geeigneten fallen. 9t. ©ölbi

Mntfhty) bcr Snnbcrucrfnmmlunn, Soriibirit uad) bcr Sdnoeij.

Stimmen ber treffe

:

Warf) bem offiziellen Jyefteffen manberten ungefähr ITiO omfer

unb 3mletinnen Ijinüber in bie nal)e Sdjmei^ nad) ber £>öt)e Welbecf.

$ort mürben mir nochmals bon ben lieben Sdjmei^er Jyreuubcn be-

grübt unb ber (ybiTiimein, gefpeubet Dom herein fcfjtoci.v 33ienen=

freunbe, fl ofj in Strömen. Hein SBunbet, menn t)icr bie (Semütlid)--

feit bie l)öd)fte Stufe crreidjte unb jeber biefeu Ausflug als Oolan^

punft ber ganzen Iveftlidjfeitcn anfar). 9m Wbenb faften mir mieber

in Xornbirn unter ben Uläugen balirifd)er .Wilitärmufif unb bann

galt'y 9lbfd)ieb nehmen. ßtattt 2öcgn>eifev.>

Um 12 mittags folgte bas Aefteffen mit ben obligaten loaften

unb nad) bemfelben ein gemeinfamer Ausflug nad) bem Sdjmeijcr

SBetg ÜXftelbecf. Sieber waren es mel)r als 100 hinter, bie an biefem

Wusflug fid) beteiligten. Jyröblid) ftieg bie omferfdjar ben 53erg Titian

unb nimmer cnben moüte ^-reiibe unb ßnft, als bie Sd)toei^er OUufer
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un§ mit einem eckten tropfen (SljrenmeinS begrüßten. ©d)ier uner^

fdjöpftid) flüfe ber OueQ be§ eblen ©etrcinfeS, gefpenbct uon ben liebend

mürbigen ^mfcrn ber freien (Sdjraeis. $a£ mar ber ©ipfel ber ©er

lnütlidjfett unb ber $efte§freube, fo urteilte motjl jeber, ber auf biefem

fd>önen $lerfd)cn <$rbc geftanben. Unb als fd)lief}lid) £>r. uon £erf

banfte, in begeiftertem £ob auf ba§ (Srlcbte blirfenb , ba mochte fid)

gan$ unmiUfürlid) ber ©ebanfe frei, e» motten in 3ufunft aud) bie

Sdjroeijer ^mfer an ber SBanberoerfammlung teilnehmen.

(Övä bener, 2eip$. $tffl.)

Um 1 s2 lU)r fuhren bie Smfer mit ber „@leftriften" an ben

följein, überfdjritten bie «Sdnoeijer ©renje unb beftiegen bie „9JMb =

cd", mofelbft itjncn uon ben Sdjmeiaer ^rnfern unter 5ü()rung be§
s

Jhäftbenten Gramer ein überaus Ijerjlidjer Empfang juteil mürbe.

JRebaftor ©ölbi f)ielt eine begeifterte Slnfpradje, auf mcldje ^uäfibent

Dr. 9t. u. Ü3ecf antmortete unb ber Hoffnung Slusbrurf ocrlief), bafe

aud> bie Sdjioeijer 3mfer, bie btedmal fo 3af)lreid) erfcfyienen feien,

Stammgäfte ber Sanberoerfammlung merben mödjten. (£3 mürbe

it)n freuen, menn bie 9lbfjaltung ber Sanberuerfammlung aud) in

ber Sdjmeij ermöglid)t mürbe. (Beifall.) £>ic Sdjmeiaer 3mfer fre:

benoten ben Sluoflüglern Gfjrcnmein, bem fleißig 3ngefprod)en mürbe.

£ic 5tnfrr)cu trugen bie 9luffd)iift: „2>er ift fein ridjt'ger üöiencn-

manu, ber nidjt eine ftlafrije oertragen fann ". geigte fid) aber.

bafe alle Xeilnebjner richtige 3Menenmänner maren unb mand)? bauon

fogar mehrere tflafdjcu gan^ gut uertrugeu.

(Hlfonfuä, SÖienev Sicnentffl.)

@8 folgte uuumeljr bad 5efte)feu unb nad) bemfelben ein 9lus-

flug nad) ber nalje gelegenen Sdjmei^cr £>öl)C ^elberf, mo unferer

eine l)cr^lid)e 53egrüf3itng burd) bie Sd)it>ei$cr ^\tufer mottete. 3m r

grofjeu flberrafdjung oller leilneljmer liefen e* fid) bie edjmeijer

nidjt ncljmen . bie ganje ^mferfdjar mit cd)tem 3Baabtlänber unb

33ernetfer (Sljreumein 51t erfrifdjen, fein SBunber, bafj fröl)lid)e Stun-

ben ba oben oerbradjt mürben. ÜDlit Jreubeu mürbe ber ©ebanfe

aufgenommen, es möd)teu nud) bie Sdjtocijer ^mfer ein ©lieb ber

28anbcrfammlung merben. 91m $ien§tag ging eine 6d)ar uon Uraj-

lern nad) ben 33erge*l)öl)en unb am "JJiittmod) mürbe bie Söanber-

uerfammlting mit einer pradjtigen 9iunbfal)rt auf bem 5)obenfee ge--

id)loffen. ,5öab. »ienen^tfl.)

M &oniß, mein Sofoi ! ©raf Slnton Volenti in Ireui ant=

mortete auf eine <yrage über fein gefunbe* s
3lu3fef)en : ftatt Jleifd) 31t

effen unb Sin' in 311 trinfen, effe id) auf ber 3«flb getroefnete ftrüd)te.
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•Oonig, 23rot uub trinfe Söaffer; auf biefe SBeifc ertrage id) alle Stra=

pa&en. ^egout) \ ber 9tf ^aljre alt lüurbe, öerbanfte feine Uiebe jur

Arbeit, 3um Sdjaufpiel, jum $ed)ten, 311 ben Junten. 3itr Ücftüre

unb feine tjeHe Stimme bem llinftanbe, baft er immer pernio am
Dtfdje r)atte. Belgien verteilt bei grofjcr i">ifce £>onigrationen unter

bie (Solbatcn. (.„Slpicoltore".)

— .fömtcu bie Lienen @ter Hon einer Bette jnr aitberu übertragen?

^ung^ftlauS l)ält biefen Iransport für möglid), menn er fidj aud)

meiftenteilS bem 9luge bed beobad)tenben 3mfer§ ent&ief)t nnb feltener

unb nur in bringrnber Wot t>on bem ißolfe in 9lnmenbung gebradjt

roerben mag. 911» 33emei» r>iefür mag aud) bie intereffante 93eobadj=

hing gelten, bie £r. ©cratt)emof)l in ber „53ab. ÜBiene" bringt: „Söei

einem meiner 33ienen3ud)tlcf)rfurfe" — fo fcfyreibt genannter £>err

— „mürbe burdj ßurfiften bie S&Meberbemeifelung eines 5Uolfe§ burd)

3ufe'$en einer Königin in einem SBeifelfäfig oorgenommen. Der

©efangenmärter fjatte aber ben Häftling uergeffen, mar abgereift, unb

fo mürbe bie föniglicfye £aft ftatt auf 48 tStunben auf ctma brei

Söodjen auSgebeljnt 3d) glaubte meinen klugen faum trauen ju

bürfeu, als id) ben Stocf mieber öffnete. Die fimiglidje ©efangene

fafe nod) frifd) unb munter in itjrer 3elle unb in einem UmfreiS uon

15 cm geigten bie umgefjcnbcn ^Irbciterjellen regelrecht ftcfjenbe unb

liegenbc Gier, bie fid) beruad) 311 Wrbeiterbienen enttoirfelten." 9llfo

tonnten nur bie Lienen bie (fier aud bem Söeifelfäfig in bie ringsum

liegenbeu SMeuen^ellen übertragen fmben.

Tie Jöirnblftteu fjabeu nad) genauen s.Berfud)en tatfädjlid)

größere auögefdjübenc 9Mtnrmengeu al* bie 9lpfelblüten. Dagegen

ift ber .Ueftar ber $irnblüten fefjr mftfferig unb lafet nad) 33erbam=

pfung nur fleine Oiürfftänbe an 3»tfcrftoffcn aurücf. mätjrenb bie gleia>

Cuantttät 9ieftar in ben 9(pfelb(iiten bie oft boppelte Dicnge ergab.

SBer ben Söerfudj mad)en mili, frifrt) am Wuöbredjen fteljenbc Blüten

Oon Gipfeln ober kirnen mit (Sa^eftoff 311 umflciben, ber fief)t. baft

fid) ber Weftar in ben SMrnblüten bis 311111 «Ueldjranb anljäuft. bar

gegen in ben Wpfelbliiten, bei gleidjer 33lüte= unb 3ettbouer. oft uid)t

bie Hälfte aufiocifcn. Die Lienen finb aber ridjtige jyeiufdjmetfer

uub Rieben ben füften Wpfelfmuig bem müfferigen 33irnblütenl)onig oor

Cb Blüten mandjmnl unb manrfjcrortS etumS meuiger fleißig beflogen

merben. bangt tum ber nnberu SMütenmelt ab; locft bort etroa§ IM
fere*. bann läftt bier ber lylug uad). <Ccip.v SMencitat«.)

— Jööii ber ÜiMrfaufl be* $oiüfltf bei iMetcbfudjt unb SMutarmut

teilt uns ber ..^eftpv. i'amV nnb *>nii*frcinib" mit: (vin junge*
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ÜRäbdjen, eine
s
J(ät)erin, litt an fo Ijodjgrabiger Blutarmut unb 99Ietdj=

fud)t, bafe e£ nidjt allein jebe 8ef$äfttgung aufgeben mufjte, fonbern

faum nod) geben ober fteljen fonnte Xie arme, 511m Sfelett abge«

magerte ©eftalt Ijatte, nadjbem jebe«? Wittel refultatlo* oerfudjt mor*

ben mar, nur nod) 3et)nfud)t nod) bem balbigen lobe. Unb bod)

gab eö nod) ein Nüttel, baS fie rettete, unb ba* mar ber Cmnig. 'üln--

fängliri) lourbe biefer in fleinen ©auen unb oerbünnt genommen, unb

ba er gut befam, mürbe bas Cuantum nod) unb nod) immer üer=

groftert, bi3 fte gulefei ben $onig löffelmeife unb unüermifdjt ju fid)

nehmen fonnte. Xie Söirfung mar eine munberbore. Xie entfdjmum

benen Gräfte [teilten fid) aümäblidj triebet ein, neuer Lebensmut trat

an bie Stelle ber Xobe*gebanfen, bie fd)laffe ftaut mürbe mieber ftrnff

unb befam bie natürlidie fiaibe. $ur$ gefagt, nad) 10 SWonaten mar

fie mteber blüt)enb unb gefunb, fonnte iljre Arbeit mieber Herrichten,

unb ntemanb Kannte in iljr bie ^nmincrgeftalt beS »ergangenen oatjre*

mieber. (SBBeftpr. 3W9.)

— 3öJ)flU 2>ie japantfdie iBienc ift graugelb, geigt fid) fefjr

fanftmütig unb fanu faft obne jebeS ©djufcmittel beljanbelt merben.

vV)r Sau ift äu&erft jart unb baber leidjt ^erbredjlid). Än Tylcif?

ubertrifft fie alle anbern Ralfen; fie fliegt fogar bei Wegenmetter aus.

Wuftralifdje ^mfer Ijaben fie auf iljren Stünben eingeführt unb fu(=

titrieren fie mit gutem Erfolge. Xie fingen Japaner felbft, bie fid),

mie mit anbern abenblänbifdjcn (*inrid)tungen. aud) mit ber rationellen

3ud)tmetl)obe üertraut gemad)t tmbeu, miffen and bem Xierdjen ben

gröftfen Wufcen $u jieljen.

fragen.

115. $rtftifd)r $irnrnwob,tuina. i&eldjee ift gegenmättig bie am metfteti

praftifdp SicncttmobnunQ l

l LA. Wäiiiflinnci! »ifrl)fn. Setdpä ift empfcljlcnSttiertcr, Königinnen mit

obet abjie sBegleitbienen jW}ufe$en I

117. «tanbfönifiuinett bon ab(\ffd)Wämitfn störf™ rar rafdjfrtn Sffnidjtuwg

|« briitflfit. 9*ei 1 Golfern, meldje anfangt Muü fötoärmten i je nur 1 'Jiadi

fdjmnvini tonnte irt) l'iittc /aili mebet iörut norf) (frier finbeu. x\u 3 H.Uuttcr^

ftörfnt roareti bie ÜUlajeftäten borbanben unb Famen 14 Sage fpdtev gut Sietfage

bie 4tc nun- jebenfalto auf ber vodiu'itM'cifo Derungtücft unb mußte etfefct merben.

Sie tommt efe nun, baft Aönigtnnen auf bem etnnborte nient ober befruchtet
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werben, mabrenbbem id) fold)c rwu ber ^elcgftattou i^viunt) rcgelmänig in

12 Sogen mit eierlegcnbcr «imigin .uuücfnebmcn fonntc' öeift r«ieUeid)t ein

werter uollege ein ^cförberuiigoinittel, ohne bei foldn'n Golfern in l'Utte bc*

3ommcro ,uir \>onigflafd)c 3» greifen .'

II*, ^ntflfefffl, berroftftfr, nelir£iucti&fäf}t^ raad)en. v>ri) befi^e einen »er«

rotteten Jöonigfeffel. 'ilnio fonn bamit gemarf)t werben, boinit er wiener mr
flnfnahme von fconig gebraudjt Werben bnrf?

II'J. cä\tot\\trtoabt, Äcrt einer foldjen. üiMc bod) (teilt fid) ber t*reio einer

ausgebauten ^rutrobme beo '.öürfi ,\e(fer-3i)ftemo ?

120. ©irr auf $nßen. '-Wer bat friwu (frier auf Rollen gelegt gefeben nnb

mao für ein ^eugnio fanit man einer Königin auoftcllen, bie (frier in 'Voüeivu'Ucn

nbietrt ?

121. 3£cberfifc(ljte. 'Hn meinem ibiencnbnuo fib.cn tagoiiber eine ^ln,^ol)l

^eberfneebte. 3£cohalb halten fit" fid) gerne bort auf, ober mao ift iljre XHbfidit ?

122. ^flttnjcn von Stalterfräuuteit, Sdjlinflpflattjeii ic. an HHeneitfjtitfern. ^ft

bau ^ftan.u'n i>on cbalierbaumeu, Sdjlingbflniijcu ?c. an ben Utfänben ber Lienen-

bäufer cmpfcbleuomert !

Wutworttn.

$rriu*toerfen toter ttrbetterbrat.

((frrfte VlntWort auf Jyrnge 72, Seite 1*2. i

ÄUmui mirflid) nid)t birefter Wabrungomaugel Sntfadje ift, fo liegt bei

berartigeu ^erbältntffen bie llrfad)e in ber ^nbiuibualität beo *wlfco felbft.

3old)e Golfer haben fidjerlid) feinen ibealen ^rntförper nnb beruht biefer franf^

hafte ^uftatib auf mangelhafter Wneignungofraft ber ber Weubilbung bienen=
ben (frlemente ober Crpiu- im 4

±<ieu. ülicle Urfadien fönuen begenericrenb

Wirten. ,V $ in ber, Sihrtibalbcn.

»entilation bei Sienetttranfttitfrt.

((frrfte Antwort auf Jyrage 7:5, 3eitc 1*2. i

$ciiu Irauoport ber Lienen ift bor allem bie Abfuhr ber fid) in er =

höbt ein IUI arte bi Iben ben 3 toff wed)fcln uofd) ei bn ngen wid)tig imb bie

UJlebr^abl ber "JJliüerfolge finb bcobalb anf liberl)i|}ung
(
uirnrf,uifübren. solange

bie Jmneutcmperatiir nidrt ui bod) wirb, ftüv.tf (eine ^utn iranoport überhaupt

tnuglid)c Utfabc. Um ,m hohe ^uneutemperaturen ,ui oermeiben, ift eo notwenbig,

ben 2Men teilWeiie bau ber "Hnfa Oftelle 311 entblößen, bao heint bie 2crfe

burd) ein Tralüfieb 311 erfetjen, beim bie tfuftnbfubr wirft regelub anf bie Vuft-

.uifubr; co man burrii elftere bie lebtere grabiert werben! Sic Wbfubröffnung

füll wenigfteuo ber Cberfliid)e ber legten ^aben gleidjfommeu, wdbrenb bie Cff*

nniiQ am ^obeu eher meljr alo 1 Hur 311 betragen bat. 'JMit berartiger ^enti=

lation hatte idi biefen comnier 1'.» Wülfer auf Leiterwagen mit 3truhauofnllung

luntreffliri) 7 Stunben weit fdjrittfahrenb tranopiuttert. ^inber, ^olfhalben.

l'etftnngdfaliigfeit einer SWantBitigi».

(Vierte 'Jlntmort auf r^vage 7«.», 5eite 21-Vj

x\m
s
.Ulär.^ 1 '•<»:{, ni* id) bie 3torfe einer 9ieüifiun unterlag, fanb id) ein

«aftenuolt, weldieo feine JRönigin hatte, wnljl aber
;

^wei prädjtige Alonigin,vllcn,

fonft nodi ein wenig auolanfenbe Vlrbeiter= nnb irobnenbrnt. v\rii idHof? ben

Uaüen wieber nnb bad)te, ba fannft bu wao lernen. Wart) 14 Sagen öffnete id)

wieber nnb fnnb ui meiner iyrenbe eine präd)tigc lebhafte vtänigin, aber feine

(frier. ,\rt) fdjlof? ben «alten wieber nnb wartete, bio bie
k

Jiatnr felbft Frohnen

fdnif: bann würbe wieber nad)gefdiaut, fanb bann (frier, aber and) ^nrfelbrnt.

freuet endi be-? Vebcno, beim unfere 3 ad) war nidito. ^enn id» wieber einen
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folcben 511 iebcu betontme, loerbe id) ihn bereinigen. 2o tjot man 51111t 3d>nt>en

nodt ben ^Irger. s))Um muft eben oon allem ben t'ebrlobn bC5Ql)lcn.

v> 0 1) a 11 n Gr Atter, iittalbfird), ct. «allen.

Natur obtr flunftfd)toärme.

Lüerte Antwort auf ftrage 82, 3ette 2K>J

Siknn jemanb um teure* Weib einen 9taffenfcbmarm beftellt, ertoartet er

00m Lieferanten nidjt nur (Garantie für rtd)tigc refp. natürliche ^ufatnmcnfctyung

bcefelben, fonbem aud) bafür, baf? fiel) bie 2d)n>armfönigtn toäbreub längerer

Seit al* klaffe bemährt habe. "Jim ebrlidjfteu unb beften bebient alfo berjentge

meldier fetneu Aunben nur )toturid)märme mit miubeften* einjähriger Äönigiu

abgibt. Oft m Ar.

Uttfditf trifft jfften

(Slueite Antwort auf ftrage *3, Seite 2Kü
llnedjtc ^eife^elleu finb mir bt* jefct nur brei unb jiuav bei folgenben

Cperatiotteu 511 «eftdit gefominen

:

1. Gilten vWaliencrbaftarb, ber mir 5)ueimal gefdjmännt hatte, unterfud)te

idi auf feine Stfeifelridjtigfeit. Ta bing im ridjtig bemetfelteit Wutterftorf 5Wifd)en

5toei fdjöneu, unten geöffneten ttöniginjellen noch eine ebenfogrofte, oerfdjloffene,

bte mir nun für einen Ableger bienen muhte. Wad)beut biefer Aber beigegebener

iörut Reifezeiten erridjtet hatte, idwitt id) bic jugcielite Seile toieber los unb

hielt fie fadjte fdnittelnb au* Chr. To fte leer fdjien, fdwitt id) fie entjtoet unb

fanb Weber eine Wlpupbe, noch Uberrefte einer Dlabe, nod) eingetrotfneten

iyutterfaft.

2. Tiefen ^orfomnter fetyte id) einem entweifelteti ttrainer eine Rabe mit

5»oei geberfeiten «önigiiwllen au» einem ebenfalls 5ioeimal abgefdjwärmten

Wutterftocfc hiefiger l'anbraffe bei. Wad) einigen lagen mar ber einen eine

Wajeftäl eittidjlitpft, luährenb bte anbere, bie ftd) in einer (*rfc befanb, nod) Oer-

fehl offen mar unb aud) nidjt bebrütet mürbe. M) fArdjtcte, ber Inhalt fei er*

faltet unb öffnete bie ^elle. 8ie mar leer mie bie oben genannte.

3. (ritten fleiuen, mtnbermcrtigen SdjWarm be* 5tierft genannten Italiener«

toollte id) bivvt gebraudien, 51t erfahren, ob bte Lienen Gier transportieren. Wad)-

beut id) ben ctorf entweifelt. fpäter bie angefeilten Jtönigii^ellen berausgefthnitten

hatte unb feine offene Sörut mehr 511 ftnbeu mar, gab id) als 9lbfd)luf) ein eben

beftifteteo Rübdjen aui beut Sumigraum eine« anbern ^olfed bei unb Aberlieft

ba-3 t'robeoolf feinem «djirffal. '.'lad) etwa« mehr al-> einer 3Öod)e unterfud)te

id) jebe Rabe gait5 genau. Ta entberfte id) 511 meiner Uberrafd)ung am 3eiteiw

raube ber ^uetten Rabe eine oerfdjl offene ttönigin5clle, mäljrenb fonft feine 5U

ftnbeu mar SU.I5 barauf, bte oielumftritteue Jyragc bejahen 51t fönneu, martete

id) biv 511m 1«. 2age. Tie „Seilt mar aber und) nerfd)loffen unb, loa« mir erft

jetjt auffiel, oon ben Stetten ueriaffen Als id) fie hierauf öffnete, mar fte leer,

td) möchte lagen, unbefdjreibltd) leer, unb ba* „Gräbeln" hatte für biefe Jyrage

für einmal ein C^it t>tv

Unb nun ber 3ri)lun baraus: lluedjte Reiieljellen tonnen uorfotnmen 1. bei

Woltern oerfdjicbcner 'Haffe, bei Golfern mit übergroßem Srijmarmfieber, bie

bielleidit beshalb al* abnormal be5eid)ttet werben büvfeu unb 3. bei entfd)iebeu

nirflt normalen Golfern. (MitAr.

SBir«: unft ÄpfelMitten.

«(frfte Antwort auf Jyrage «.»_». «rite 2.
r>U

Ta»? Die Ap»clblAten oontiaUrtie \wuia.fpcnber fiub, tft jebenfalie nod) feiten

be5toeifeit mürben, «pariert mau utr ^liite.^ctt burd) einen ^aumgarten, fo

loirb mau uiritt nur burd) beu enmirfenbeu Wohlgerttd) ber Blüten, fonbern aud)

burdi ein nnnddn':- 2 umtuen au - feineu ^räumen aufgemerft unb man rid)tet
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fein Nuge in bte Jpöhe. 3iotQfräuberte Wütentäßd)en au<* fdjöuftem 'JknfleUan

hängen flu "JJiillronen ba broben, unb flarte iöiend)en nippen 51t laufenben auf

ihrem Wrunbe ben Jöouigieim, trinfen fid) ein Wäufd)d)eu an unb taumeln, fo

gut es eben gebt, ihrem öeime flu Xie ttärfern unter ihnen erbred)en fogar

bie gefd)lofieneu 58lüteufeld)e, fliuängen fid) neben ben ftarren Staubgefäßen auf

ben Emtnb bev Glitte, um fid) mit toeituorgeftreeftem Muffel an ben vmnig*

tröpfeben, fo groß mte Mobnfnmcn, flu laben. Hub fo fleht es ben ganzen lag.

Xer treibenbe iöaum fchenft ihnen burd) bie loittflig feinen ^oren ftets aufs neue

ein, fobaß feine-? unbefriebigt Don bannen fliehen muß.

Xie Birnblüte gilt al* weniger bonigfpeubenb. Ein Mitarbeiter unfercr

„flauen" behauptete in einer frnbern Kummer fogar, fie merbe ihres l)äßlid)cn

E)erud)es loeflen bon ben Lienen gemteben". ?ln bäßliri) ricdjenbe ober fttnfenbe

SMrnblüten fann fid) aber meine Mafe meuigftens nid)t erinnern, unb baß bie

'iMrnblüte bon ben Lienen flemieben werbe, ift aiid) fluoiel behauptet. \Hllerbings

entftrömt ihr fein fo iuteufiber iKk>l)lgerudj, unb bie Blüten einifler Birnbaum-
forteu finb entmeber beinahe gerudjlos ober haben einen eigenartigen Oöerud),

aber beflogeu merben fie je nad) ben Iradjtberbältniffen uou ben Lienen mehr
ober weniger bod) unb bie «palierbirnbäume loerben au 4) bei redjt guter

ftrübjahrStracbt ftets rege befudjt. (ft tu u r.

.Stoeite Antwort. Xie Erfahrungen wäbrenb meiner uiel jährigen

v\inferpraris haben mid) ui ber Überzeugung gebrndjt, baft uufere Gipfel- unb
Birnbäume als öonigfpeuber in nur ollflu gutem tftufe fteben. 8peflietl unfere

Birnbäume merben trot* ihrer fdjneemeißen Blütenpramt nur fpärlid) beflogen.

Es hat gerabeyi ben Hiijdjein, als fei ber troefene, eigentümlid)e Maifäfergerud)

ber Birnbaumblüteu unfern Lienen fluwtber. *JJlehr Mob als ber Birnbaum ber=

btent als öonigfpenber unb ^oUenlieferant ber Apfelbaum, bod) muß aud) hier

gefngt merben. bau unfere dtedutuug aud) biesbeflüglid) in ben meifteu Jyälleu flu

hod) geftellt ift. Xie Boridjläge tu ben 3töcfeu flitr ^cit ber SMrii» unb Slpfel*

bluten rühren mohl in ben meiften Fällen oon ben Dielen Blumen ber liefen

her, bereu Blütefleit größtenteils mit berjenigeu ber \HpfeU unb Birnbäume 311=

fammenfällt. E. V e n h e r r , Baumert.

SMrublüten meinen hier menig, in mnndien oflbrgnngen fogar gar uidjt,

?lpfelblüten ftets fefjr reiri) Don ben Lienen beflogen. M.

ttiifbeltialjruuA brä ötnigd in $afcdjtn.

1 Elfte Antwort auf ."yrage IM. Seite _'-"» 1 >

Statt ber bieten twitgfefiet bebtenen fid) bie Vüueburger s^eibimter fett

filtern ihrer großen Sonnen fluni Aufbewahren bes Königs, 2i*ie fie biefe ftäffer

oor beut Webraudje behnubeln, ift mir unbefannt, bagegen weiß id) aus Er=

fahiung folgeitbes

:

Weite iyäffev aus Eid)eul)olfl finb flur Aufbewahrung bes Joonigs abfolut

ungeeignet, meil bas Eidieubolfl feljr Diel Tannin ober Eierbiäure enthält, meld)e

fltierft burd) langes Auslaugen extrahiert merben muß. Xns Jynß mirb 4 bis

<> Podien hinburrii gemäffert. Xas gefd)tel)t am beguemften in allernädifter

-Mtic eines Brunnens. Alle fliuei Jage mirb bas Gaffer geleert unb burd) neues

eifert. Anfänglid) mirb bas Gaffer id)Warfl mie Xinte, nad) unb nad) braun,

immer geller unb uile^t bleibt es oöllig tlar. Uin'r in neue ungemäfferte ^äffer

U^eiu bringt, ber fann il)u bereits nidjt mehr geniefjen, fo abidjeultd) ift beffen

E)efd)inarf. Xaher finb meiitgrüne ^äffer beffer als neue.

XH ud) ber eble Zottig, ber gerne alles in fid) auffangt, mürbe uns neuem,

ungewäffertem Etdjeuholfl bie (-öerbfäure in fid) aufnehmen unb uielleidjt böllig

unbraud)bar merben. Ianuenl)olfl enthält ebenfalls 3pureu bon Tannin unb

empfiehlt fid) aud) hier ein furfles Gaffern. Xer Bierbrauer pid)t feine Raffer.
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Slnalogertoeife fönnte man oieüeidjt bie Raffer tnioenbig mit einem Cacf oou
44Bnd)* Oerfeben, ber ben Jpüiiirt fom öolje trennt! Xambnd).

Uratorifduitfl, fttflr.

iGrfte Entmint auf tfrage 9f>, Seite 2*«.)

Webt ein $olf einer ftillcn Uutloeifelung entgegen, fo merft man il)in aufter*

lid) nur bann etioa* an, toenn man feineu ^nftanb Hon einer für^lid) ftattgc;

funbenen Meoifion her fennt. v\n btefem Salle loirb man auf ben Stocf auf-

merlfam unb führt ,v ein %b nehmen bc* jflugcs auf bic oielleicbt i>or=

bereitete Unüncifeluug ^urütf. 91 ni nnbern lyalle erftärt man biefe l*rfd)einung

fur^evljanb bamit. bie Königin fei geringwertig ober ber Stocf tocifello*. Sie

fönneu Xubenb unb Sufyeub llmioeifelungcu miterleben, eine jebe wirb Sie

überrafdieu, benu feine tritt unter ben gleidjen Umftänbcu auf, mie bie anbere,

unb bie meiften erfernten Sie nur au* ber fpätcru Wcüifiou, an ber uubefannteu

Königin ober ben fdjoneu Shuttafcln. .Sicht ftd) bie UiMoeifeluug in bie Vangc,

loa«? aber nid)t immer ber ,~5-all ift — irli hohe biefeu Sommer eine foldje beotu

ad)tct, 100 bie alte Königin mit ihren befeftcu Seinen unb Jylügcln auf ben leg-

ten #oei UÜabeu notbürftig bem $?rutgefd)äft oblag, luäbrenb Dorn bie junge

id)on mehrere Safein regelrecht beftiftet hatte - fo nimmt ba* $olf ftarf ab,

es fehlt an Wadjfommeufdjaft. (** mangeln bie tiorfbieluben unb heller qc*

färbten Lienen. Wmiir, 'Jimben.

«ufbfhjflhrfn tum 9tefrmfüitifltnnrn.

ilnftc Wutnunt auf Junge H»3, Seite i

Meferocfoniginnen in etwa* ftärferu Weferoeoölflein merben am heften im
Meiler überwintert. Sd))oäd)ere, lueldie ,yir (vr^euguug oou Marine oiel Jyutter

wehren unb bnrnad) uerforgt fein muffen, ftellt man in einein bobenloieu Aidfr

djen in ben leereu \>onigraum eines Maftcuoolfe*. Um ihm ben Ausflug «t er-

möglidjeu unb Vuft \u berfdinffen. bohrt mau auf gleidjer v»öhe mit bem iylug=

lod) be* Maftd)ens ein Vodi in bie ^orberioanb bes Matten* unb bringt ein

fiugerbicfe* Wöhr an, ba* bind) bie iWaub be* lebtern bis an bie bc* aufgefegten

geht. Jurd) ba* untere
4

<l<olf erhalt ba* obere bie nötige Purine. Xamit biefe

uid)t entioeidie, wirb ber leere 9taum fo gut al* möglirii loarm ausgefüllt.

Kmiir, ?lmbcu.

WrutM lÄcfenljaft.

(Grfte Nntmort au» $rage 1 o4. Seite 2*7.»

Vucfenhafter ^rutfan einer jungen Königin ift nid)t in allin fallen ein

^eidieu, bau fie untauglid) fei. Srfjon fehr oft hat man bie Jöeobaditung gemacht,

bafj uuregelmäfjig legenbe Königinnen bie 'Aöaben uad) einiger ^eit in fdiöueu

Greifen lucfeulo* befttften. Sie UnrcgelniiiHigfcil fann aber and) oou folgeuber

iatfndie herrühren: (vine gute Königin legt oft fdiou anfangs in fd)öueu M reifen,

in Otele gellen bringt fie aber }loei unb uod) mehr (rter. v\u ben gellen mit

einem tfi eutioirfelt ftd) biefe* und) brei Sagen ,mr Ulabc unb uad) unb nad)

juv SBieite. Zk gellen mit mehreren (riern aber loerbeu nücber ausgeräumt unb

für bie Weubeftiftuug hergeriditet. v
v

wi biefe legt bann bie Königin toieber ein

tri, mandjinal loieber mehrere unb babev rührt bann ber einige ,U'it bauerube

unregeliiuifüge unb lüefeubafte Srutfab. Seibe fehler heben ftd) aber bei guten

Atoniginueu uub ftavfen Golfern gar halb. (»iiutr. ?lmben.

lörutwabtn nmle^en.

iLvrftc lUntmort auf Aiage H.»«;. Seite :U1.)

Ta* Umlegen oou Sruttoaben fann ganj ohne alle Sebenfen gefdjehen: idi

habe es früher uub aud) in biefem vuilne brobiert. uio^u mid) folgeube* Ocr^

anlaute

:
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Wev in bcn legten Satiren bie «ieuenliteratur aufmerffam burdjgelefen,

wirb gefunbeu babeti, bag viele unferer OmferfoHegen in Slmevtfa, weldje jiem»

lid) allgemein auf Wabeub, onigertrag imfern, immer nod) auf ber 8ud)c finb,

eine htefür paffenbeve $vutwabe <u» abortieren. Sie l'angftvotl)=Wabe leine «rut:

mabe von 208 * 4'J.
r
»,4 mm innerem 9Jlafu ift iljnen fogar nod) ju ljod) nnb probiert

man e* jefet mit ber Sanjcnbarfer'Wabe, wetdie nod) nieberer ift. Xie* fdjeint

vielen v>on un* £d)Wei£ev ^infern beim bod) für eine ridjtige TurdjWinterung

ju wenig bod)
(
ui fein nnb stellt man bei uuf nnb loie id) glaube mit *Jted)t, eine

vwdjwabe einer foldjeu niebern iheitwabe Vov. 1er Wrunb, toarum bie langem
bacfcvWabe bei Wabculjangbetrieb bennod) Wnflnng finbet, ift folgenber:

SJeirn beginn ber fraupttrarfjt reidjt nämlid) in fold) nieberen «vutwnbeu
bie $vutfläd)e bi* ganj hinauf an ba* 9hit)ment)ol^, bie Vorräte befinben fid) auf

ben Seiten. 3aburd) ift ber Vorteil gefdjaffeu, baß, wenn nun bie Jj>onigfiftd)en

aufgefegt werben, foldie von ben Lienen viel eber befefct unb gefüllt werben, al*

wenn über ber «rut erft nod) eine vonigfapnje fid) befinbet, wie bie* bei ber

\>od)Wabe ber ,"Vnll ift.

Um biefe gleid)eu Vorteile mit ber Jpodjwabe and) 311 erzielen, ift e* nun
ein Veid)te*. bie Valien einfad) uiuuilegeu nnb auf biefe liegenben Waben nun
bie ftäugeauffiUidjen ui bringen. X\U bie v»nuptrad)t vorbei, fo feint mau bie

Waben einfad) wieber um, fobag fie über Winter wieber al* £>odjwabeu funftio-

uieren. Xie* Ijabe id), wie idjou bewerft, in biefem ^abre probiert nnb bin fetjr

.uifrieben gewefen batuit. Xie 3d)Wei,^erwabe eignet fid) ganj gut ba.ui unb

waljrfdjeiutidi bie Ijöbere ober fdjinälere töerftuitgwabe nod) beffer.

Xurri) biefeu ^erftut) bin id) nun allerbingf wieber in* /blättern" ge-

raten, ba id) mir bauimal leim Umlegen ber Waben nidjt anbei* ui Ijelfeu

Wugte, id) werbe aber bie Sadjc im nädiften ^atjr etwa* anbei* an parte

u

unb bie liegenben Nabelt and) aiifoubäugen verfugen, beim id) bin fein ."yreuub

vom „blättern" mehr nnb finbe, bau bie ^lätterftocfe von ben fetjr viel mo-
bileren, verbefferten Überbet)aub{uttg*faften mit Vlufljängung ber Waben nad) ber

3bee be* Venn Veljrer Glfäffev in 3ell bei (Clingen, Württemberg, ititmlid) wie

ber verbeffevte Iverftungidjei Weit übertrumpft finb.

Soldje haften würben für mid) augefertigt in ber med)aiüid)en iBienen=

fd)reinerei uoii t1
. b». von Wartburg in Harburg unb laffen punfto Warmhaltig*

feit and) mit Joouigaiiffali nidit* .m wüiifduu übrig: fie finb fowoljl alo

Stanberbeuteii al* and) al* Vagerbeuten verwenbbar. 5R. ,iml)of<3räfi.

Zweite VI n t id ort. M) babe im verbft UH>4 vier Golfern bie «veitwoben

beran*gefd)uitteu unb mit einer ^iertelbrelwng in Sdjweijevvatjmen eingebeftet.

Vllle Holter überwinterten gut unb babeu fid) biefe* xVil)r flott entwirfelt. Vlud)

beim Umlogiereu au* .ttürbeu babe id) fdjon bie ermahnte Xreljung vorgenommen,
ohne einen nodibevigen Warbteil 311 bewerfen. «ün^ii, ühittuau.

Sertwllftatibtgen toi Wabfnbitu*.

Kvrfte Antwort auf 5rage Seite M'> )

Wenn feine aufgebauten Waben .^ur Verfügung ftebeu unb bie unau*ge>

bauten jur Überwinterung betaffeu werben muffen, fo ift jejjt nid)t meljr

helfen. x tin ^rüljling werben bie Vücfen mit üunftwabeu ausgefüllt, fünft er=

ganzen bie Lienen bie beiben Waben feljr wal)ifd)cinlid) mit Trobnenbau.
Wmür, 9lmbeu.

Zweite VI nt wo rt. ^Jid)t jebe* 'iU>lf jeigt gleid)e «auluft: vergangenen

Sommer loar biefelbe bei un* überljaupt nur in geringem (nrabe vorljanben.

Sie werben be*halb bie Vücfen burdi eingepagte Wnbeuftücfe auffüllen ober bie

Waben einein bauluftigen Holfe uir ^olleubung einluingen reip. einfdjieben

müffen. «ünbig
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Xft* 9faufrn fcrr Lienen und) htx Äftnfmtt

i (nfte Mutioort auf «Irage 110, 5eite 34*.)

3ebe Weoifiou im Bienenftocfe bebeutet Muheftörung: jebe iHubeftbruug aber

ift ibentifd) mit einer WeiseinioirMtng. 2a nun Mei^c herausf orberu b auf
bic ^ufauimenge hör igfeitägef üble jeber C rganifation loirfen, io ift

aud) ba* Traufen ober iyädjeln bev Lienen nad) ber Meoifion ein Brobuft ber
i»t u t) c ft ü v u n fl

uub ber ba rauf f olgeubeu Wenftion in Wfftalt crtf^lpter

Crganifatiantfeftrelninfieit. ttemfion bebeutet in biefem ,"yatle Trennung, braufeu

ober fter>elu, Bereinigung*-- ober ^ugton!
(** gelingt be*halb, mie bie (hfabrung lehrt, wie eine Bereinigung obue

beu ^ugton uub Wahrung*reUe von auben ober burd) «füttern; fie loerbeu, wenn
fie einen gemiffen ©rab erreidit haben, nom Bien mit ber gleichen «pro die

beantwortet! v\ Binber, BkHfbalben.

^loette 21 n tu» ort. Wadjt man bei einem 5t orfe eine Weoifion, fo geraten

bie Bienen auf ben herausgenommenen Bulben in Berlegenbeit, bie uod) gefteigert

mirb bind) bie Vlbmefeubeit ber Königin Balb fangen einzelne Bienen au, aln

aufliegen. BJie fie ihr Jylugbrett erreidjt haben, fangen fie au vi ftei^eln, ifjrc

Jyreube barüber ,vi bezeugen, bafe fie nun loieber ba heim finb. 4\u gleidier

Bktfe oerbalten fid) bie Bienen auf ben berau-sge^ogenen BJaben : loie fie in ben

ftnftcu ^urücf gebradit loerbeu, fangen fie ebenfalls an ,vi fter^etu, tmö . j ift

luobl bie ^aupturfadje be* Braufeu*. 2a.vi foinmt, ban bei einer mit bem
V>erau*,veben mehrerer BJabeu ocrlntnbeneu Weoifion ba* Bolf aufgeregt uürb.

(yin aufgeregter Bicn braudit aber mehr V ift, al* ein ruhig fitfeuber, uub fo

mag ba* oermehrte Vuftbebürfui* aud) in biefem VyaUe ein ruTineljrte* Braufen
beranlaffen. ".Und) meinen (hfahrungen ift ba* Braufen im Blätterftocf nadi

fleinein Operationen fehr nüuim, toeil bie Störung hier fleiuer ift uub jebe

B)abe nad) bem \>erau*,velKu fofort loieber au ihren frühem Blafc fommt.

2 pü hier

I ritte Wutioort. 2a* Webraufe ift ber «ammelruf. ber Vorfruf, ber

2ln*brurf ber iyreube, be* B>ohlbebngen*, loieber in* alte, traute >>eim oerfetjt

.Vi fein. (y* ift bevfille 2ou, beu bie «dnuarmbieuen anvifd)lageu pflegen, luenn

fid) bev 5d)UHuiu beginnt, an einen Wft anzulegen. i v\m .«aften bot ber «auuiteU
ruf allerbiug* eine hohlere Klangfarbe al* am freien VH'teli 2er Vocfruf gilt

iomoljl ben ©cuofien al* aud) ber •öetrfdjerin. 2md) ba* Beliehen ber BJabeu
au* bem Tunfei in* ftelte, burd) bie Crt*oeranberung, burd) ba* einten ber

Temperatur, ben Wand) n\, loirb in ber Biene bie trmpfinbuug load) gerufen:

mir finb nidjt am ridjtigen Ctt, ober e* geljt etuni* nidjt mit red)ten 2ingen

Vi: loo finb mir, loo ift bie Königin '

Viingen mir bie erfte BJabe loieber in ihr Jvndi juviief <eoent. aud) in einen

fvembeu Haften!), ertönt formt ber cauunelruf. iviiv einen furzen iDloment ift

ber Bien mit fit) ielbit befdiiiftigt unb bie ruienben Bienen beuten nid)t an*

sterben, inioferu bie Arbeit fehr rafd) oolleubet loitb. 5iub iebod) bie Bienen

fid) bemufU: ,.BJir ii.ib in uiiferm alten tvim." bann er't goljti au eine f.tiaife

Xefenfioe, menu bio bahin ber Ahlften uidit gefdiloffen ift. £inb bie Bienen fatt

unb oerlegen., bauert ec» allerbing* oiel langer, bto ber Bien }u biefem Belouüt-

fein gelangt. Bei Meinen Cueratiouen ift bober ein rafrije* ^nrürfhängeu ber

BJabeu geboten. T a m b a d).

Wflähratf fttiniginiifn.

i ln-fte ^Intuunt auf Jyrage 111. 2eite ;?4x.i

2ie gelähmten v>iuterbeiue junger Königinnen tomm cn fteto banon her, baf;

bie jungen \><ui jeitateii ujiu eignen Balte angefallen loerbeu, unb babei bieten
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gerabe bie Hinterbeine bequeme Wngriffspnnfte. Jd) habe es fd)on mehr als ein«

mal beobadrtet, wie bie Lienen ihre junge Königin am einen Hinterfuß feftbielten

:

biete wö oorwärts, jene riufwärts, nnb wenn bas „graufame Spiel" nun ein

paar Stnnben banerte, fo ift es begreiflid), baft bas «ein lahm Werben muftte.

(jrine Königin mit einem foldien «ein ift nntürlid) nid)t mel)f Diel nufc, Weil fie

bnvd) bie Zähmung am ridjtigen, nusgibigen Arbeiten — Ificrobfeöen — ftarf

gebinbert wirb. — «torum aber ift fie angefallen warben ? Sie fann bei ber

SRürffebr nom «egottungsausfluge angefallen »werben, weil fie, fei es bau ber fie

begattenbeii XriHnte ^er, fei es aus anberer Urfadje, einen fremben (äcrud) mit

fict) gebracht l)at Sie fann aber and) im Stüde briit angefallen werben, Wenn
fie für,} Harber als jungiräulidje Königin augefefet warben ift unb nad)l)er an*

irgenb welchem Oörunbe SJanbbienen fid) einfteücn, woburd) bie Lienen oeranlafjt

werben, im Stüde brin und) fremben
(
m fabnben nnb babei aud) bie Königin

als Jvrcmbe bebnubeln nnb anfallen. (£s fann and) ber v1"'ter felber bie llrfadje

fein, inbem er bind) eine inseitige aber ungefdntfte Operation bie Königin er*

fd)redt, baft fie babouläuft nnb min non ben Lienen al* bermeintlidier Tieb

abgeiafd nnb feftgeljalten wirb! Spül)! er.

3 weit e ?( n t w ü r t. *)lad) meinen terfabrungen bürfte bas (ftelähmtwerben

ber Königin baranf jurütfjufübrcu fein, baf? fie fid) bor bem Abfing ,mr «e=

gattnng nid)t gehörig orientiert bat, ober bas «ölflein war *u fd)tuad), um bie

Königin mit großem läeiumme unb «orfpicl nad) gefchebener Begattung ju

empfangen. Cber fie ift auf falfdje jährte geraten unb fo bon einem fremben

«olt angefallen unb eiugefnäuelt warben, unb hat fid) wiebcr frei madjeu fönncn,

jebodj nicht ol)ue «efcbäbigung ber langen Hinterbeine, bie für bie Lienen Wie

gefd)affen finb, um fid) barait feftbeifjen *u fönnen; ober aber, es tjaben fid)

SHäuber eiugefcblidien bei einem «olf mit ftarfem «oripiel, bas biefelbeu wahr*

genommen unb fo aufgeregt würbe, bau es bie nein längereu Ausbleiben wäf)=

renb ber Begattung wieber bcimfebrenbe Königin als frembe anfiel unb feinen

Irrtum crft erfannte unb fie wieber frei lief}, nnd)bem fie befd)äbigt war, beim

oor ber Begattung finb bie Königinnen, mit hödjft felteuen Ausnahmen, normal

gebaut. 31. «ü hrer c ift er.

Tritte Antwort, %\d) nehme an, bei ben «ienenföniginuen, Wcld)e ge=

lähmte «eine erhalten, fei es wie bei ben Hühnern, «ei KüdUein, weldje lahme

«eine haben, Krüppel ober oubere Dlingeburten finb, fall es non fd)led)ter «e=

frud)tung bes (*is herrühren. Wnft. «Hrj, Weiuifen.

ÜBeiftljrUc» in abnorme* »alf.

(Cnfte Antwort auf <vrage 112, Seite :>H.i

hinein abnormal gefttmmteii «olfe, fei es in ein «olf mit Slfterfönigin

ober brohneubrütig geworbenen Königin, fo aud) unbefrud)tet gebliebenen unb

TrobuemGier legenbeu Königin, fann bödift feiten ohne borberige Vorbereitung

mit Erfolg eine Königiujelle ober eine Königin mgefefet werben, tiefes «olf

muft ju einer foldieu Operation .merft oorbercitet, ben normalen «erbältniffen

näher gebradjt, bas heif?t in weifelloie Stimmung umgeftimmt werben, l*s muft
beginnen, \u Richten aies geirt)iebt, wenn mau bie abnormale Königin befeitigl

unb eine bis ,vuei «rutmaben mit «rut tu allen Stabien ins gentium ber «rut-

Waben bes abnormal gemannten «olfeS bringt, «ei guter 5rad)t fann man
aud) bie «icueu auf beffeu Waben belnifeu, aber bie Königin nid)t mitnehmen
Tiefes fo beljanbelte Volt fo» bei tradjtlofer -)cit angenehm beid)äftigt, gefüttert

werben, unb es beginnt ut Richten. ;<tüd)tct bas «olf, fo fann eine Königinjelle

ober Königin mit Erfolg ,mgefel;t werben, wie bei jebem ouberu ^udjtcubcn «olfe.

Tiefes «olf erhält io junge «icnen, bie ynn .s>offtaate ber Königin unb uir

'Pflege ber «rut feljr uotwenbig iinb. «ei einem «olfe, bas infolge längerem
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abnormalem Bertjültniffe ftarf mrürfgegangen, ift eine foldje Cpcratiou faum
meljr lol)uenb. 91. Aaif er, Battenberg.

Zweite Antwort, lyin Bolf, baä eine 9lfterfönigin befifct, pfeift auf bem
legten l'od), b. I). c4 ift in einem fold) abnormen ^nftonb, bah e? aud eigener

Araft nid)t meljr gefuitbrn fann. Sic einriß möglid)e „Teilung" beftebt barin,

bafj man bemfelben binterm Jyenfter einen &öniginauditftocf sufetjt, bem ee fid)

anfdjliefteu fann. Xaburd) aber wirb e? eigentlich uid)t rtcljctlt : beim eä gibt

mit bem 9lnfd)luft feine eigene Veiftung auf unb bilbet nur eine Berftä rfung
be$ Keinen normalen Bölflein^. Tnö Berfabreu ift aber uid)t? meiter, al? eine

rationelle Bereinigung uad) bem ($runbfafye, bas 8d)led)te gehört pm @uten,

unb ee ift augleid) bic hefte Berwenbuug be? im abnormen Bolfe lipgenben

Bienenfapitai*. Spühler.
Tritte 9lntwort. Bölfern mit Slfterföniginneu ift oft feljr fdjwierig bei*

.mfommen, weil fie fid), trofc ihrer bezweifelten Vage, in ber fie fid) befinben,

bod) weifelrid)tig füllen. lEÖeifcI
t
\eUen tonnen freilich jebem foldjeu Bolfe mit

Erfolg beigefeht Werben, aber oorljer muft e? firti Weifcllo? fül)len. @? muft. alfo

bie 9lfterfönigin entfernt unb ba* Bolf bann mit 1 ober 2 2Öaben „riditiger*

Brut berfel)en loerben. Biürbe eine lEßeifeljelle beigefebt, bebor bie 9lfterfömgin

entfernt ift, fo mürbe biefelbe fofort aufgeriffen werben, loarum ? Weil fid) eben

ba? Bolf weifelriditig fühlt, (r? ift aber nicht ratfam, einem foldjeu Bolle mit
einer Bkifcl^elle $u £ilfe eilen ju wollen, beim in ben meiften fällen finb Böi=

fer mit 9lfterfönigiunen loeit herunter gefommen. Bi? nun bie junge Königin

befrud)tet unb mit ber (Herlage beginnen tonnte, unb bi? bie jungen Bienen

arbeitsfähig mürben, fo wäre baS Bolf fo behindert, bafi e? immer ein Schwäch*
ling bleiben unb bie bprWcnbete Blübe unb Arbeit fid) uid)t lobneu würbe.
^Weitem* mufj hinter jebe Bieifelaelle ein aiemlid) fett gebruefte? ftrageaetdjen

gefegt werbe, beim wir miffeu eben uidjt, ob in ber Bkifeljelle eine mirflid)e

Blajeftät, ober oielleidjt nur ein f dinglicher Krüppel fid) befmbet, unb ob bie

junge Braut ihre erfte Viebeifabrt uidjt mit bpm Vebeu befahlen mufj.

ftragltcften Bötfern gibt man befrud)tete Königinnen bei unb ba* tann auf

folgenbe Bkifc gemadit werben, ^nerft Wirb bn? Örluglorf) ganj gefdjloffen. Tann
Werben oor bem ^ufebeu bem betreffenben fatebe fämtlidie Bkiben mit ben barauf

fifoenben Bienen entnommen unb alle Bienen au? bem Äaftcn gewifd)t. Bun
möbliert man bas grünblicb, gereinigte ivad) mit frifd)en Süaben imo fefct in

bie Mitte 1 ober 2 Brtitwaben mit „ridjtiger" Brut, ben barauf befinblid)en

Bienen unb einer befruchteten Königin. Biill mau redit Oorfid)tig fein, bringt

man bie Königin unter ben in eine BJabe eiugebrücften B3cifelfäfig. Tie bem
tfodjc entnouuupneu Bienen werben bann Oor bem Bienenbau? oon ben BJabeu
abgewifd)t. Glinge Bienen finb feine mehr twrljanben, bie altern nod) tauglidien

Bienen fud)en fofort il)r alte? .^eim auf unb bie 9lfterfönimn, ihrer iylugfraft

beraubt, bleibt brauften unb gebt .mgrunbe. Tann öffnet man ba? iyluglod)

ein wenig unb frieblid) fterjelnb hieben bie Bienen ein. Bad) etwa 2 lagen,

wenn fid) ba? Bolf beruhigt bat, wirb bie Königin befreit unb ba? Bolf ift ge<

rettet. Sollte aber tradjtlofe %Sei t eintreten, unb bu bid) bann unb Wann nach

feinem B3oblbefinbeu erfunbigeft, fo oergift i l) fit nie ein „©uteli" in Jvorin einer

4>utterflafd)e mitaubringeu. (^:- wirb bir-3 lotjncn. ©iger, Kobelwalb^Cbcrriet.

Bierte 91 ut Wort. Bon tfrfolg, in ein fleine? abnormeo Bolf mit einer

9lftcrfönigiu U'öeifeUelleu bei.mfeljcn. fann nur bann bie Siebe fein, Wenn es ge»

lingt, eine uöntgiu ,^u befommen, ba? Bolf in^ ,"yreie abgefdiüttelt unb bem =

felben eine Brutwabe mit ber barauf befinblid)en reifen B3eifel,^clle (gleicboiel,

ob Untere oon einem Bolf uadjAe^ogen ober tünftlid) cingefefet würbe* beigegeben

ift. 9lber loa? bat mau bann? e? ift unb bleibt ein Sorgenfinb; e* wirb fid)

nie meljr auf bie ftöfie bringen. o!)iu' Berftärfuug auf imften oon aubern BöU
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fern. 3old)e Golfer lucrben faffiert. Tenfe man, tuie fid) bas SJolf burd) ben

täglichen Abgang bev alten Jrndtfbicneu olme 9tad)fd)ub bejimiert. SSü bie

Königin einfefet, finb feine SBrutbienen mebr borfjanben. Sarum fort mit foldjen

Golfern, fie finb ber Wübc nid)t mert Uberljaupt fommt auf einem gut ge=

Pflegten «icnenftonb fo etmas nur feiten uor, benn evft nad) Wcrflufe bon r
» bis

7 2Uod)en Dom Utevluft ber ftönigin an nnb bei offener SJrut h>irb bad Holt au

einer Afterfönigin greifen. Söäfjrenb biefer 3eit fottte bod) baö Söolf auf feine

Söeifclridjtigfeit geprüft werben. 91. 58ül)rcr* Weift er.

fünfte Mntiuort. 2rofe feiner aäben An l)äugl idtfeit an bie Afterfönigin

jeigt jebe* burfelbrütige Stolf ein innige^ «eftreben, in ben *cftft einer regeU

redtfen Wutter su gelangen. E3 fefet 9läpfd)cn.an, ja erridtfet fogar Königin»

gellen über bucfelbrütigc Waben nnb berfelt biefelben. Jpieraus entfteltf natürlid)

mcber eine Jttonigin nod) eine Srutnte. einem SBolfe, ba«s ein foldjeö Seftreben

aufmeift, täfjt fid) mit Erfolg, fidjer eine offene, oielleidtf fogar eine bereit* reife

ttöniginjelle einfügen, Au* eigener bicäjätjriger Erfahrung fann id) bie« be*

ftätigen J\\ einem ^udjtlwlfletn icin
<

3lad)fd)loärmd)eni oerunglüefte mir auf

iljrem Ausflug bie junge Königin, üöci ber JRebifion fanb id) in ben SÖÜbdjcn

jerftreut fleine Waben unb Eier oon einer Arbeiterin (2 unb mcfjr in gleidjer

^ellei. Aus einem ^udtfftoefe fdjuitt id) bie altefte unb bic jüngfte fiönigin^cUe

heraus unb fügte biefelben bem ^udjroölflein ein. Xic eine ^elle mar nod) offen,

bie anbere ca 3 Jage gebecfelt. iöeibc gellen mürben angenommen. Auf ber

älteren ^rlle fd) lüpfte bie Königin regelredtf, bie jüngere ^elle rourbe aufgebiffen,

mie es in nnbevu iUilferu ,yt gefdjeljen pflegt. — 91 un bas Wertmürbtge bei ber

ganzen £ad)e: Zie junge Königin fab id), unb um nun fidjer 311 fein, ob and)

bie Afterfönigtn befeitigt fei, ftüpfte irii mit einem fpitjen Jpöladjen bic ^urfelbntt

unb bic Waben; bic Eier jerftöcte id) mit einem Wnfeldjen, um ben .Sellenboben

utdjt befd)äbigen. *ei einer furzen Mcoifion nad) 5 lagen fanb id) loieber

Eier in ben gellen, luic fruber. 51m 12. Jage trat bie junge Königin in bic

Eierlngc unb es nerfdnuanben bie Eicrljäufdjcn in ben gelten. £a$ 5?olf f)at

al'fo bic Aftcrfönigin beibebalten neben ber jungen Königin, bis biefe anfing,

Eier *u legen Af)nlid)eä begegnet ja aud) in ©töcfeu, tueldje umtoeifeln. Sie

bebauen bie alte Wutter, bis bie junge anfängt, (vier ,v« legen. Tambad).

Berfidjewng gegen Jenrrfdjttbfn.

(Erfte Antwort auf 5rage 113, ©eite 348 )

2Öo SBienenftöcfe nod) unter bem frausbadj aufgeftellt finb, fönneu biefelben

obne weiteres als Wobiliargegenftanb in bie ^erfidjerung be<* Eigentümer« auf*

genommen merben, fall« er bei ber Sdjloei.v Wobiliaroerficfjerung in Sern üer=

fid)crt ift. — löefinben fid) bie Lienen aber in einem ^ienenbauä, fo fönnen ^mei

i^äüe üorfommen. v}ft baä ^ienenbauA ^icmlid) mertboll, fo loirb eö (je nad)

font. töefefe!' in bie ©ebäubc-Uterfidjerung aufgenommen, toenn ber Eigentümer
bcSfclben ,sugleid) Eigentümer oou förunb unb iyoben ift, auf bem eo ftc^t. Säften,

Wülfer, kernte jc. aber geboren in bie Wobiliar*$erfid)crung. tteljört bae

Wruubftücf jebod) nidjt bem 2*iencnl)au*bcfitjer, fo mirb ba» iBtenenb.au? nidtf

in bie C"öebäube^Ü<erfid)crung aufgenommen unb fann in biefem Jyaüc bann
ebenfalls bei ber *Dtobiliar=il»eiftd)erung, mie bie Uäftcn, 9)ölfer ?c. oerfidjert

merben. Tie otbmei.v Wobiliar>^crfid)crnngegcfellfd)aft in *crn, ein 0"fHtut
auf (Segenfeitigfeit beruh,enb unb mit gemeinnügtgem (Sbavafter, nimmt foldje

Vevfidjcrungen an
L̂
u niebern Prämien. Eb. Wollet, Goftliftril.

Digitized by Google



3*4 Schmeiße rifdjc Lienen Leitung.

Tie flute «Ite Seit, »über au* Dem
«Ultofleleben unfrrer ©•rtäter oou Dr.

£. 8 e 0 m onn, Tireftor bc* fdjmei,}.

Canbfömufeum*, ifluftriert mit 400
bofumentarifd)en 9ieprobuftioneu imb
60 Criginal,icid)nungen Don (&. imb

Dan Wuuben, ^admtauu, (>".

l'eucnberger, 91. $offmann ic. 8ur>
mort Don 58uubei>rat 9)1. iHudjet. —
15 monatlidje t'ieferungen 311m Sub-
ffviptionopvcto Don 3fr. 1. 25; für

WidjtSubffribcnten jr. 2. — . a?er=

lag Don ft. Sahn, Neuenbürg.
Wcldjc tfortfd)ritte bot bie ©egemuart

mit ben ^lluftrationdmerfen gemacht!
99tan fann nicht genug ftannen, menn
man bic tedmifdjen (nrungcuirijaftcu

mit bem Unbet)ilflichcu, ^rimittöen Der*

gleid)t, ma* mir oor einigen v)al)rscb,nten

in biefer iRidjtung geboten lonrbe. v\n
ber 5 d) m e i 3 beginnt ein löbltd)er Wett=
eifer, and) barin mit bem Wu*lanbe *u
fonfnrrieren, ba« bis jebt Diel ju Diel

mit feinen oft uidjt* toeniger als unfere
republifauifd)en Nnfdmuungcn unb na*
tionalen (>barafter entfpreebenben Vxo*
bnften Stobtc n. Torfer überidnoemmte.
Jn bieiem patriotifd)en ©eifte gebt be>

fanntennafu'n bie überaus leiftuug*

fähige nnb Don füuftleiifchem Sinne ge-

leitete Meuenburger ivirma 3. Sahn
Doran. 9lber unter all ihren rübnv
lidjen Schöpfungen bat noch feine an
^oryiglidjfeit bie eben erfdnenene er»

reidit. ba* baterlüubiidje ^radjtmerf
„Tie gute alte .Hcit". Welcher JHeid)tum

ber Slusftattuug! Welriie flotten Silber
au* bem Veben imb treiben innerer

«ItDovbern. Ter fterr CanbDogt , ber

beu lehnten eintreiben läftf, bie %h*U in

einer mittelalterlichen Sdiuier,erftabt,

bie fdianrigen Svenen am Oranger, in ber

Solterfaminer, bei ben $>erenprojeffen,

ben ©ottesgeridjten. «ber and) getreue
nnb mauuigfattigfte Vlbbithungen ber
irrn'iigniöe ber ftunft nnb be* ©emerbe;

fleiueä
, ber bemunberungsiDÜrbigften

v-öaubenfmüler im Canbe herum, ber ber=
borragcnbften Schäle b. Panbesniufeums.

tes ift ber Tireftor bes Vanbesmufe
ums; Dr. ftans i'ebmann, ber mit feinen
umfaffenben .Uenntnifien ben lert bes
$udjes gefchrieben hat. flidjt etma gc=

Ieljrtenftrimsfram*,foiibeni eine leben*,
manne, bind) unb burd) populäre Sdjil-
berung jener Sujtänbe in ihren interef
fanteften Ouicbeinungen. <is ift ein
33ud) fürs gau,K Sd)U> eijerbolf,
eine bleibenbe Sterbe fürs ben ftami;
licutifd), ein 23ud) Doli SSelebrun g
unb Anregung. Unb ber mohlfeile
k»reis madjt es jebermann jugänglid).

9t. © ölbi.

«erftuwg. tti 9\tn int» feine jnftt.
II. Auflage. 8,20 3)larf.

Tafj biefe in 2ert unb ^lluftration
bereidjerte Auflage in ^ungimferfreifen
freubig begrübt mirb, ba'ran ift nid)t

Mi jmeifeln. Tie „organifche Vluffaf-

fung" macht tfortfd)ritte, berfidjert um
ber "Jlutor, unb er fclbft erflimmt in

biefer Auflage immer höhere Stufen ber
Cnfeiiutni«, toohin mir ihm nid)t ,^u

folgen Dermögen. oebod) ber paefenbe,

fiege^bemuRtc iöruftton ber Überzeugung
täufd)t bic gläubigen Befet barüber l)in=

meg, ban fie im iKeidje uuermiefener
Jöijpotljefen maubeln. Unter ber gefd)icf=

ten fraub be> Weifte:* gemiaut afleS ba*
©etoid)t enuiefener latfachen.

fein billiges, aber loirtfameö iHelief

finbet bicjungimferlidjeilVmeguug burd)
Äarrtfaturen ber alten Sdjule, als ob
alle, bic nicht im „5utterfaft|trom" mit-
fdjunminen, feit Trennten ftationär
geblieben. ftromtr.
Im\ ^ertrjnb: r.onduite «in Rwher.

0. Auflage, reid) ISuftriett ä ,^r. 2. 50.

("in flafüfdje? Werf, ba* ben Flamen
bed l)od)uerbtenteu lUutoro in alle Welt
getrogen. i9i ift iiberfctjt n* 2eutfd)e,

xUalieuifd)e, lUufftfche,
s

JJormegifd)e, Sul=
gariidu unb Spanifdje. Ten beutfd)

ittnoei:,erifd)en /unfern ift bie l'eftüre

biefe* frau^öfifdjeu Werfe* and) ber
fdjöucn, fd)Iid)teu Spradje megen mann
,m empfehlen. .»tränier.

ilierantuuutlidie :Mebaftion: :K. ©ölbi^raun, «ebvcr in s
>lltftätten i3t. ©attem.

^Ueflamationeu jobev Itrt fiub au bie Rebaftion ,\u rtrijten.

Trurf unb O'rpebition Don ö. », Sauerl änber & Co. in Ularau.
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(Organ fccr fd)iüci^rifrijcn gtrcine für gtcneinudjt.

öerauagcgcbeit Dorn

iWit monntlfdjer O^ratiebeitage:

„Sd)tDcijcrifd)c 5öaiicrnjcitunfl f

<J Organ bcö fdjtocis. ©aueniurrbaubtS.

<f rfdjcint monattid> »—S «ogen ftarf. XbonnementSpreiS für bie Scfcweij. ffr. 4. für bat «ufllanb
ftr. 5. — <E« rocrben aud) balbjäf>rü$e Hbonnemente angenommen. X>iefelben Rnb au abreffieren an bte

Webaftton. fcerrn üebrer QJölbi'Sraun in rTItftätten (ffanton 6t. «allen). — $üt bcn »ucbbanbel
tn Äommifftou bei $errn 91. @auer(änber 4 <5omp. in JTirau. — (JtTirüc!uiia.8grbütjren fflr

bie $ctitjette ober beten «aum iO 5t«.. für ba* ÄtUHanb unb W4tabonnenten 30 4t«. Soraulbe-
»ablung.— »riefe unb «elber franro

§L ^CXVII. 3o^ö.
~~~~

M V*. gerader 1904.

.Inljolt: Offi^icUc Stitteilungen. iWae nüöt un* unfeve «ienenjettunfl,

Don $tutermann. — 1k töeloevbeaujftcüunQ be3 Sreiamtca in 2*remaarten, Don
tfvamer. — 2>ie JoomufontvoUe, Don Sfvniner. — 3*on Planta unb bie ^attljeno

uenefi«, Don ftr. SöutteIMcepcu. — tai Weuefte in ametifanifdjev Äöuiflinjudjt,

Don Dr. Söriinnirf). — Ter #eluetin3Mätteifalten, Don tytartenivcUer. — ^roei

(yrnten tu einem 3al)t\ au« Sajtoei^ev t\uttevfalenbev. — Spredifaal. — jlxaU

tifdjet iHntflcber. Warfjridjteu au« Vereinen unb Kantonen. ~ Mevlei in

Sdierj unb tnuft. 9tunbfd)au. — Wn^ctaeu.

Dfftjieße 9ftittetfungen\

1. $ie nod) ausfreljenben aitoiättMfdjcn Wbomicmcntobcträgc
pro 1904 = 5 $r. merben bcförberlidjft an unfern ßaffier, #rn.

U. Gramer, Seinbergftrafoe 149, Süriri), erbeten.

2. 3n ber ftotliflOffcrtettltfre finb ju ftretd^en

:

1. ßtftc:
s
Jir. 23.

2. Ctftc:
s
Jlr. :U 117.

. Xa 9lr. 12 ber 23auern3eitung erft in 14 lagen erfdjeint,

folgt ftc mit 3?r. 1; ebenfo bas 3nl)alt§t)er3eid)ni§ ber „löhnten".

4. (Ehrentafel, ©aftljäufcr, in benen edjtcr ÜMenenfyontg feruiert

tuirb : ®aftf|of j. Mbler, ©u^übclbad) (Ät. Sdjtpt)}). 5öefijjer: SBe3irf»=

ammann ^tettjelm.



S^hJeiaerifcfy: SBtencnaeituufl.

2Öa$ uüfct uns uuferc ©iencnjettung i

Vx c i

*

a u f o a lu\ mit crftem ^Jrei^ n u*aeaeicf)iiet, öon §vn. Hintermann, $o inen.

' *^uf allen ©ebieten wirb heutjutage oon einem 3Jcenfd)en eine

gewiffe SBilbung geforbert, wenn er im ßeben mit Sicherheit

nuf "einen Erfolg rechnen will.

Wurf) ein SBienengüchter fann einer folgen nicht entbehren.

Er gelangt baau entweber burdj praftifcf)en ober tfyeoretiföen

Unterricht, $en erfteren erhält er oom SSaterhaufc aus, öon einem

3-reunbe ober an einem ßurfe, ober er mufe beSfelben ganj entbehren

unb mufe allein auf fein praftifdjeS ©efehief abfteHen. 3n biefem

Salle wirb er aber ber Xljeorie um fo eher bebürfen. Unter ber

ganzen Wcitfchichtigen Öiteratur, welche bie ^Bienenzucht behanbelt.

befifcen mir Schweiber ein 9}ceifterwerf par excellence Ed ift bie§

ber rr *Scr)ruei3erifcr;e
S
-Btcnent>ater". SSeherrfdjt einer feineu Inhalt

unb ift baju tum &au§ auä mit praftifdjem Sinn auSgerüftet, fo

wirb er gewife befriebigenbe Otefultate erzielen.

Söoju alfo eine SBiencnjeitunfl^

$)a$ Stubium be§ Söienenoaters, ber Unterricht im Steterhaufc

ober ber all fällige Sbcfud) cine§ JfurfeS gleiten ber Seh^cit eines

Jpaubtoerfcrö. 6at ein foldjer ausgelernt, Wenn er feine bret ^ahre

beruflichen unb praftifchen Unterricht praftifd) unb ttjcoretifcrj abfol^

inert [)at^ ©ewift nicr>t ! „2>er ift mir ber sIHeifter, ber feiner Aunft

gewift ift überall!" Um etwa* Iüd)tigc* 311 werben, reift ber ©cfelle

hinan* in bie weite Süelt unb fielet, wa§ anbere treiben unb reid)

au Erfahrungen fefjrt er heim, 311 ernten bie fruchte feine» Stubium*.

31fcnu ber fo angebenbe omfer feine erfte i'ehr^eit ooHenbet hat,

fo foll eö ihm aud) auf bie ÜBanberfdjaft treiben. 2)amit meine ich

jeboch nid)t. bafe er ü l;i (Vrau Heller mit feinen Haften eine Sttam

berung nach Wrofa madje; benn mangelt iljm bie nötige Erfahrung,

fo tonnte es ihm leirfjt nad) bem Sprüchlein gehen: 9ll§ id) Slbfrijicb

nahm, waren Äiftcn unb Haften fchwer als id) wieberfam - - war
alle« leer!

Mein, fo ift e-:- nicht gemeint! .Üeljren wir bafür ein bei all

ben Weiftern, weldje überall ^erftreut fiub in unferm lieben $ater^

lanbe ^wifdjeu ^oben= unb ©enferfee, bem 3ura unb ben Silberfirnen

ho ti ono unb bie bereit finb, unfein &!ifien§burft 311 füllen unb un*

in uueigennü^iger ii^eife auo beut retdjen Hörne ihrer Erfahrungen

trinfen 311 laffeu. 3tMr haben ba bei nicht nötig , gleich bem £>anb:
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©cf)tt)etaerifrf)e Sienenaettunß. 387

roerfSburfchen unfern SBünbel fdjnüren unb oon Butter unb

Siebten unb unfern lieben tfanaenfnedhten Slbfdneb ju nehmen, 3m
Sinter, behaglich im trauten ©tübdjen fifoenb, im Sommer im

©chatten ber buftigen ßaube, un8 freuenb an bem ©ummen unferer

Pfleglinge, oernehmen mir bie meifert 9tatfcf)läge ber Oerfdjiebenen

Uehrmeifter, bie OoH SBegeifterung in berebter ©pradtje un§ jünger

einführen in bie rounberoollen ©etjeimniffe be» SöienenftaateS unb

eine§ rationellen 33etriebes\ gleich einem treuen Oteunbe ratenb, ^el=

fenb, mafjnenb unb roohl auch tabelnb. Unb biefen Unterricht ge=

niefeen mir fo billig, bafc mir auf feine anbere 2lrt fo mofjlfeil unfern

3mecf erreichen mürben.

2Bie ift ba8 möglich? 2öer Oerrichtet foldje 3auberftücflein ? 6»

ift bie „©dj meijerifc^e SBienenjeitung".

©egen ben befdjeibenen 2lbonnement§betrag oon $r. 4. — haben

mir ©elegenheit, bei ben beften unb mägften ber ^Bienenzüchter in bie

ßefjre ju geben unb alle finb bereit, in oäterlid) freunblichcr , liebe=

Ooller, uneigennütziger SÖeife un§ ^eran^ubilben gu einem wahren

33ienenoater.

2öa8 lct)rt und nun bie Söienengeitung ?

2BaS mir oon einer anbern 3eitung auch ermarten ! ©ie macht

un# auf unferm ©ebiete befannt mit ben neueften XageSereigniffen

;

fie ift ein praftifdjer unb tbeoretifdjcr Ratgeber unb 33erichterftatter

unb t)at toic feiten eine Leitung, einen fyotjen. ibealen 3öert. ©ie

erweitert unfern ^orijont : 2öir feljen au§ ihr, bafe hinter ben SBergen

auc^ tteute toohnen unb beridjtet un» oon ihren öeiben unb ^yreuben.

9)cit jeber Verbcfferung ber 2Bof)nungen, ©eräte u. f. m. merben mir

befannt gemacht; ein erfahrener praftifer madjt un§ allmonatlich in

einem ertra Kapitel aufmerffam auf bie notmenbigen Arbeiten, bie

mir ju Oerrichten haben unb marnt un* oor allfälligen TOfjgriffen.

Ausführliche Arbeiten machen uns befannt mit alten unb neuen @e=

fahren, bie unferm ©tanbe brohen fönneti unb geben uns Anleitung

ju ihrer Verhütung unb Rettung. -Keich finb oor allem au« bie An-

regungen, bie uns 311 teil merben betreffenb Waffen = unb ßönigin--

$ud)t, fünftltdje Vermehrung u. f. m. 3m ^ragefaften finben mir oft

Antworten auf fragen, bie mir im geheimen felbft fdmn geftellt unb

bereu 93eanttoortung mir nun ohne sJJiüf)e unb «Soften erhalten. £iegt

uns aber noch etwa* auf bem £>cr$en, fo fchreiben mir getroft au unferc

oerehrte "Kebaftion eine biesbejügliche ftrage uub unter ben oielen

Arbeitsbienen, bie ber febmeij. 23tenenoerein jählt, mirb fid) gemifj

eine finben , bie untere SiMfebegierbe befriebigt. hieben bem reidjeu
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6ti)iDcigcrifd)e SBteneaacüuiiQ.

textlidjen leil finben mir oft auch 3ntereffe au ben Dielen 3nferaten.

Sie matten uns befannt mit bcn Dielen Bezugsquellen aller tfad)=

artifel u. f. m., unb fommen mir fclbft einmal in ben ftall. etioad

inferieren 311 lnüffen, fo fönneu mir be§ Erfolges fidjer fein. Tie

aHjährlid) erfd)einenbeu lableau* über bie Seiftungen ber Bcobad)--

tungvDölfcr geigen un§, maS richtig gepflegte Wülfer 51t leiften im=

ftanbe finb. Sie finb uns ein Anfporn. unfere Bölfer aud) auf biefen

€>öl)epunft ber i^iftuugsfäbigfeit 311 bringen, berufene t'eute haben

e$ fid) ferner ,mr Aufgabe gemacht, baS -HaturcO unb geheinmisDollc

(Sntftehen unb l'eben ber Lienen ,m erforfchen, moraus mir mandjeu

^fingerjeig für bie Bebanbluug unferer getreuen Bafallcn ableiten

fönnen.

-lieben ben Dielen praftifcben Belehrungen, bie uns bie Bienen^

icitung bietet, befifct fic aber auc^ einen fmhen, ibealen 2öett. 2Bie

menig anbete Beschäftigungen, ift bie Bienen,md)t ba^u angetan, in

un§ bie »yreube an ber Statut ,m mecfen. Unb ba ift e£ mieber bie

Bienenjettung, bie uns auf alle Vorgänge in ber Schöpfung aufmetf=

fam mat^t unb fo unfcr Beobad)tung«oermögen fteigert. 3d) erinnere

bei biefer Gelegenheit 3. B. au bie Dielen tabellarifchen Berichte be=

treffenb SitterimgsDcrbältniffe. Xradjt, ftoufum u. f. m.

So mirb bie Bicnenjeitung 311 einem Banb , ba§ eine grofee

Familie umfdjlingt, jäfjlt fic ja bereite über 4000 Abonnenten. Sic

hält aüe jufammen unb ftärft fo ba* Solibatitätsgefühl. An ihrer

Spifce fteht eine Sacht, bie auf hoher 5Barte fteht unb bie treu be--

forgt ift um ba* Sohl ber Angehörigen, ^einc Arbeit ift ihr ju

Diel. M) erinnere ba nur an bie erfolgreiche Petition betr. ^>onig-

3oIl r an bie Abtoehr gegen Schmu|jfonfurreu3 k.

Raffen mir furj jitfammen, ma3 und bie „Schmeiß. Bienen^

Leitung" nütU. fo lautet unfere Antmort: Sic bietet betn Anfanget

reid)lid)e Belehrung unb ^yortbilbung, beut erfahrenen ^taftifet neue

Antegung, neue ©efidjtepunfte, fic beioabrt ihn Dor bem Sdjlenbtian,

ber 2Üur$el alle* Mütfid) rittet; bie „Sdjtoei.v Bienenseitung" fjat neben

bem thcoretifdjcn unb praftifdjen, einen hohen, ibealen SBert! Stünbe •

bie fdjmeijerifche Bienenmdjt fo mie fic jefet fteht, menn mir fetneu

fdnnei.v Bienen iiicbterDerciu mit einem fo trefflid)cn BereinSorgan

hätten/ Sa* Dcrmag ber einzelne im Kampfe gegen rßonfurren^

(iinigfeit maditftarf! unb ba* Banb, ba* im* omfer alle umfdjlingt.

ift neben ber Vicbe ,m ben Bienen auch imfer BereinSorgan

:

Tic ,,3rfju>chmfdjc Stettenjcttttttg".
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adjiuciaerif^c ffliencnacitung.

2>ie ©croerbcauäftelfuitg beä ftretamtc*

tu . SBremgartcti,
c

bie uom 2ö. September bi§ 16. Cftober in ben Räumen be* ftatt=

lidjen neuen 3d)ull)aufe* t>or bem füblicfcen lor be$ 3täbtd)end ba*

SÖanber^icI uieler laufenbe mar, f)at aud) bie ^rnfer in meitem Um--

freie inteveffiert. Söar bod) ber „Kienenfaal'' nad) ber <Strol)iubuftrte

mit iljreu einigen weltberühmten .ftunftptobufteu eine ber fcfyenS-

merteften Slbteilungen. mar ein glürflidjer ©ebanfe, baft bie
s
$ox--

ftänbe ber brei Vereine sJJiuri, Sind unb Kleingarten fief) 311 einer

gemeinfamen töoÜeftiüausftellung oerftäubigten. s
JJiit Oied)t legten

fie auf bie "Jhobufte ben £>auptwert. Gipfelt bod) ber -spauptjwerf

einer bienenwirtfdjaftlidjen 9(u*ftellung in ber Weflamc für ben £>ouig.

2>ie mit Diel ©efd)irf in großem Stil aufgebaute ^robuftengruppe

mit if)rem reiben 53lumenfd)murf fanb ben ungeteilten Keifall ber

iyacfyleutc wie ber l'aien Sic Könige, bie alle fontrolliert unb eint)eit=

lid) etifettiert maren, mie bie prädjtigen UBadj^güffe be3 unermüb=

liefen >Kegiffeurs. Jprn. Pfarrer £>irt in (Sggenmil befriebigten in

l)ol)em Wafee ben Kenner. 9tud) bie brei ©roftimfer, feig, l'erf in

3*li*berg, ßüng, ßefyrer in 9lrni unb 3taubti , l'efjrer in C^l'unf-

fjofen, l)ulbigtcn bem ©enoffenfd)aft3prin3ip, inbem fie eine gemein^

fame ©ruppe aufbauten, bie jmar etwa§ ungünftiger plaziert, aber

in Cualität, mie 311 erwarten, nur prima mar.

(Sine Kerfauföbube, in fdjmucfem ©rün, für fronig unb £>onig--

batfwerf bebient burd) eine Schöne in Üanbe3trad)t mar bie

richtige
s$topaganba für ba* ebelfte ^robuft, ba§ ber Ijetmifdjen Stolle

entftammt.

3n O)erätjo)aften unb fleinerem Subctjür in DletaUmaren Ratten

bie amei befannten Jyirmeu be* 3rreiamteö bie iM. 50leier in

Lünten unb Üi. SBrunner in Sietmil, ganj fjübfd) auSgeftellt.

Kefonbere (Srwäpnuug uerbient ein neues ^abnrabgetrieb an ber

Sdjleuber beS £rn. !)t.
s
J)leier. Sie feitlirfje WuSlabung beä ©etriebeä

unb gan^ befonbers bie fdjräge 3af)uung ber JKäber fidjern ein

bequemes, leid)te§ unb ruf)ige§ Arbeiten.

Sudjtfaften ucifdjiebener 3t)ftemc, 3. teil beuölfert, unb tabellofe

•ftunftwaben verrieten, bafj bie Oimfcr beS ^rciamteS mit ben Tvort-

fdjritten ber Weltweit motjl tiertraut finb. r

vsm ^reiamt ift ber Klattfaften ^iemtid) verbreitet unb auf folgen
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390 ©djtoetaetifdje Sicncndcitunß

fafjen aurf) bie tuenigen, brauen iöölfet. btc £r. Pfarrer £>itt, ber
s
Jkäftbent be3 23erein§ 33reingattcn. anSgeftettt.

#übfdje anatomifdje SBanbtafaffen — ein präcf)tige§ SUbum —
eine ^Huftrntion be8 Sörutfötberö eine* föönen SienS tion £>etrn
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Sdjtoeiaenfdjf JBicneit^citunö. 391

l'od)er, l'efyter tu Wiebertoil — alte ßötbe unb 2öadj§pteffen — finnige

©priidje an ben Söänben unb^cinc v
JtoDttät. eine UntDcrfalroofynung

beö £>rn. Saljmann Don Ctljmarfinflen , alß £>interlaber, Oberlabeu

nnb SBlättetftoff brauchbar, erl)öl)ten ben JKeij nnb inftruftinen 2Bett

beS frfjtnucfen Saafea.
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Sic grofee 3al)l greife, bie ba§ Drganifationsfomitce in biefer

Abteilung für bic iUerlofung fid) auSeriuäbJt, finb aud> eine Sdiet*

fennung ber brauen üieiftung ber 3mfer, $u bor mir i[)ncn uem

Jper^en gratulieren.

Sic Irriger beS Tyortfcrjrittc*?. bic brei ftilialuereine Wuri, SinS
unb ^remgorten, fjnben itvre Aufgabe rid)tig erfaßt unb mit Gtjrcn

burd)gefüf)rt. «ramrr.

Aifl. •">'.. !Nene* ^atinrnbi\ctrtrb an k»er «rfifcnbcr fceS #rn. 9t. Weier in ftnuten,

antffleftrttt au ber töc»erbr:Wn#!fcIliutft in $rettiaartrn.

$ic £>oniflfi)ntvotfe

haben bie* ^at)r 71 Vereine in 10 Kantonen burd)gefüt)rt. (?§ ift

bic* bie hödjfte ftregiienj feit 1897. Snbei bauen M)0 ^mfer bic

(yvnte uon 22,Mf; Golfern fontrollieren laffen. bie fid) auf 164,000 kg

belauft, Sarau* ergibt fid) al* Surd)fd)iiit tserntc pro 33oIf girfa

7,5 k'j. 8u (Vv. 2 ba* k- gereri)uet. ift fornit bic fdjmei}. fcouig^

ernte
(
urfa :.t,5 Millionen Jyr. 311 merten unb erreicht bamit bic 3iote

„ualjeju mittel". 3entral= unb Cftfdjtnei} fteljen bebeutenb ,}urürf

gegenüber bem ^ura unb bem mittleren 9laretal.

Über beut Wittel ftel)en 27 Vereine. Sie meiftbegünftigten finb

mit ü-i !v_' Surd)fdiuitt-:-erntc: Voupen unb Clteu. mit 12 ku Üßerncr

lUittelhuib, 3ulotburn unb Somlefdig mit 11 k<* Oberaargau,

Unter iMinnenta!, 3ul. yiicberamt unb ^udjeggberg mit 10

•ttemuttnl. Ü'öiggertal. Cberfritftal, Cberbaeti, (>>renrf)cn. Ariegftetten.

Iburg. 3 ceta l ?e.
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Unter 7 k» blieben non 11 Vereinen im .ftanton 3ürid) 4 Vereine.

„ «st. Böllen aue o „

11 „ vtargau z süexetne.

„ Jöcrn .i

ß ©olott). —
ß < „ 2fjurflau8

„ Sutern 6

2

beSgleidjen 9)lard) nnb 3ug.

Uberrafdjcnb finb bie großen Unterfduebe innerhalb ber Vereine,

^n ben gefegnetften Striaen fanben fid) etänbe mit fefyr befdjeibenen

tfrntcn unb fjinmieberum in $ercin3gcbieten mit fetjr nieberer $urd)=

fdjnitteernte Stänbe mit fdjönen Erträgen, £>iefür einige ^Belege.

Winimmn Wittel SRagimum.

ferner Witteüanb ß kg 12 kß 22 kg

CaUpen 5 13 „ 25 „

Solotljum >> .. 12 „ 29

3üvd)cr Cberlaub 3 „ 7 ,. 22

Jorgen 2 ß . 12 ..

St. (halten 2 „ ß .. 10

rUantonaluerein Iburgau 3 „ ß „ 11 ,.

Xic Urfadjcn folget Differenzen liegen ebenfofcljr in ber Cage

unb ber ÜÖeibe — als im betrieb. 2öe(d)c 33ebeutung lefoterer fjat.

erfjellt am beutlid)ften au§ ben Differenzen in felber Crtfrt)aft. Der

midjtigfte [yaftor im betrieb ift unftreitig bie Qualität ber Wülfer.

Unb e3 barf nirf)t nerfrfjmiegen merben, tute rntjmlid) fid) allerorts bie

brnnnc tfanbrafic bemäljrt bat.

Vereine unb v\mfer, bie für 3üd)terifdje Aufgaben jefct nod) fein

v\ntereffe bezeugen, fteüen fid) bamit bas 3eiißm3 „riief ftänbig" au§.

SBon ben 900 ^robu^enten finb mit förunb 8 beanftanbet morben,

lue i 1 unrein nnb unreif ber £muig mar. v̂ m ?yrül)jal)r fdjleubern,

wenn faum einige läge bie Ütaütradjt eingefe^t bat, muf? verpönt

merben fabe unb ,311m Wären bispemiert ift fold) unreifer ^onig,

unb menu er aud) bebeefett mar.

SLMele Vereine ermähnen mit 33efricbigung, bie •'ponigfontrulle

babe bie Qualität beS £>ouigs mefentltd) Perbeffert. (S* merbe ber

(vrute, JUärung, ^lufbemabrung unb Ük'iparfung beS CmnigS ungleich

met)r 9(ufmerffnmfcit gefdjenft als Dar 3af)ren.

9lid)t geringer ift an^ufdjlagen bas Vertrauen ber Aionfumentcn

in bie iKeeüität ber -^robujenten unb baS burdj bie «ftontrolle geftärfte
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©cfül)l ber Solibarität ber 3mfcr. 3*oeibeutige jRebensarten rücf=

ftänbiger 3mfer, bie jeben, ber eine beffere Grnte erhielt bet llnreellität.

berichtigten , furfieren ba nur nod}, mo bie .Hontrolle nidjt burd)=

geführt ift. $ie fdjärffte Kontrolle f)at bie Jpa( tCofigfcit folget $er=

bäd)tigungen in meljr aU 90 7» bargetan unb fo bie ^robu^enten

nid)t minber gefdjüfct als bie «ßonfumcnten.

3n Greifen, mo bie Kontrolle nod) nid)t burd)gefül)rt ift, maltet

nod) baS Vorurteil, bie Kontrolle biete feine abfohlte (Garantie, bemi

nad) ftattgefunbener «Kontrolle oerfüge bet ^robujent unbefdjränft

übet feine Horrftte. Unfete Erfahrungen fmben and) biefe Sebenfcn

miberlegt. £cr ^tobi^ent meifo fid) burd) unfete Organisation ftänbig

fontroßiert, benn jebet Anftanb gelangt jur Kenntnis beS $ontrofl=

d)efS. 3ur (Sfjrc bct ^robujenten muft bezeugt merben, bafe mir faft

ausnahmslos im galle maren, gegenteil§ ben ^tobujenten gegen

unbillige 9tnfd)ulbigungen 311 fdjüfccn. Sic wenigen begtünbeten s
Jte=

flamationen fontrolticrter £>onigfenbungcn maren nid)t auf böswillige

9lbfid)t, fonbetu UnfenntniS aurütfaufütjren. $a£ Vertrauen, ba§

unfete &onigfontrofle in bie (Sinfidjt unb i)ied)tfcf)affent)eit bet ^Jro=

bu^enten oorausjefcte, fyat bie fdjmcijerifdje 3mferfd)aft t>ollauf geted)t=

fettigt.

3>ie etfte Offertenlifte enthielt tu 40 Ruften ca. 48 q Offelten.

„ $meite „ „ „ 1«3 „ 244 q

2>er 3n)ifd)enl)anbel liegt größtenteils in ben Rauben bet ^nifet

fclber. Neffen bütfen mit uns freuen, unb fo mögen biefe rcd)t au*:

giebig oon ben Offertenliften (Sebraud) madjen. Söei biefem Anlaffc

möchten mir im ^ntereffc ber ^robu^euten empfehlen, mit bem (Sefud)

um (Vtnfenbung einer bemufterten Offerte gleich £u bemerfen, toas

man coeutuell \m aafjlcn gemillt fei. $aburd) mürben ben ^robu--

jenten nufclofe Wufterfenbungen erfpart.

£er Weflamefdjilb . ben mir l)iemit unfein Abonnenten in (Er-

innerung bringen, barf als mirffame -Kcf tarne für Jtauflaben, Botels

n nb .Uurovte befteu» empfohlen merben. Ar am er.

i*ou Planta unb bic ^avtfjenogenep.

LViiv bem iutereifanten Vortrage bc* £rn. Gramer erfet)c id).

ba)\ mieber eine neue Iljeorie aufgetaucht ift, um ba§ Unbe-

fruditetfein ber Xrobnencier einer (5rf(arung naber \u führen, ^d)
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mufe annehmen, bafe in ber SÖiebergabe bicfeS BortrageS in s
Jir.

biefe^ SBIntteS ba§ 2öefentlid)e ber ©erftung'fdjen 3been richtig an=

ftefütjrt ift. 9llfo burd) eine befonbere Ofutterfaftfpnnniinfl, burd)

eine „Überernährung ber (Sier nnb ©amenfäben" foll bie Befruchtung

uerhinbert werben, 3lbgefchen baoon, bafe biefe 3bec Wiffenfdjaftlid)

gar nietjt biefutierbar erfd)eint. Wirb biefe (Srflärung fcfjon bnrd)

fotgenbe einfache ©rwägung hinfällig. Angenommen ©erftung hätte

recht, fo mürbe bie «Königin in einem folgen (SrnäfjriingSjuftanbc

alfo nur unbefruchtete Crier ablegen fönnen. (§in jeber Bienenzüchter,

ber ein wenig beobachtet Ijat, weife aber, bafe bie Königin fähig ift,

nachbem fie foeben ^rofmeneier gelegt fyat, für} barauf auch Arbeiter-

cier, alfo befrudjtete (£ier ablegen ju fönnen. om 3af)re 1895 be-

fdjrieb ich im bienenwirtfd)aftlid)en 3cntralblatt (31. 3ah,rg. 9er. 7)

nadjftchenben Vorgang: „3m 3uli 0. 3- bemerfte id) auf ber legten

Üöabc fy'mtex ber ©lastüre bie Königin in üoflcr (Siablage. Wach

einigen Minuten Beobachtens fehe idh, wie bie Königin fich auf ben

9lrbeit§bienen3etten, fudjenb nach teeren 3eflen, linf§ unb red)t§ Wenbet

unb t>ie unb ba eine Beftiftung oorninunt, babei nähert fie fich einem

leil ber 2Babe, Welcher 3)rohnen3ellen aufweift, ohne Räubern unb

ol)ne überhaupt wäljrenb ber ganzen $eit ber Beobachtung gefüttert

ju fein, Wirb ein -teil ber SrohnenjeUen unterfucht unb beftiftet

unb bann langfam ber Söeitermarfdj auf bie 9(rbeiterbienen3eHen

angetreten, bort noch einige biefer festeren Sellen mit (Siern oerfeljen

unb hetmid) ba§ innere be§ Storfce aufgefudjt." @* fcheint mir,

bafj burch biefe einfache, bem erfahrenen ^mfer nid)t§ 9leue§ bietenbe

Beobachtung überhaupt bie ganje £fjeorie Don ber f^utterf af t-

fpannung befeitigt wirb, ober man müfjte fd)ou annehmen, baft

einesteils bie Überernährnng", anberntetls bie ,,$utterfaftfpannung''

jeben Wugenblirf eiiu unb auögefcholtet werben fönne, ungefähr wie

man einen cleftrifdjen Strom ein= unb auSfdjaltet. 2>a£ Wäre aber

ba§ Unwahrfd)einlid)fte bes Unwahrfcheinlichen unb wiffcnfdiaftlid)

überhaupt nicht annehmbar. Dr. unn »uttci.steepen, eibenburn i. (>n\

Qa& Wcucfte in amerifamfdjev ttöitigintudjt.

ad) einem bebeutenben amerifanifdjen Bienenblatte: ,,05leaningy'

ba* bie Ij^orrageubften Füchtel ju ÜDiitarbeitern hat, 311

fdjfieften. fcheint gegenwärtig bie Jvrage ber „ftabv nm-lci", b. I).
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Winiatur^Uinftfchmärme am meiften bie ©elfter unferer 3uiferfo0egen

t»on brüben 3U beschäftigen. (£3 fjanbelt fid) um nie^t§ mehr unb nicht*

weniger, als unfere altbefannten ,Seftiou§", b. h- 3>ötftein , bic in

einem Jtäftcheu mit nur einer Sabe, mit einer unbefruchteten Königin

uerfeheu merben. 25er einzige Unterfdjieb ift nur ber, bafo fie bort

fetjr fleine S&ibdjen oermenben mollen (etmaS fleiner als unferc

£>onigtr»aben) unb nur feljr menig Lienen benufcen (ctma 200). 3»
ber »yra;u\ ob bie Säbdjen etmas SBrut enthalten foHeu ober ob bas

uid)t nötig fei, finb bie Smfer nod) nid)t ganj einig. Sie in

Slmerifa afled im größeren Stile als bei uns gemalt mirb, fo aud)

hier. (Sin Süd)ter. SB. 0. &m>8 3. 23., befifet über 1000 folch fleiner

tääftdjen, mae einem einen begriff über bie s
J)(afte ber $u er^iebenben

-Königinnen geben mag. SBaS mid) aber am meiften intcreffiert unb

gefreut bat, ift folgenbe* : Üöie mir nuS ber „stauen'' Hüffen, Imt ja

in 2)ornbiru ein Webner, bem faft alle§, um* oon Wmcrifa fomint.

al* bie l)ödjfte Offenbarung gilt, füljn über unfere ßönigiuneuaudjt mit

Wuslefe ber Frohnen ben Stab gebrochen, fo bafe bas Üöerf . bae

unfer lieber ^räfibent ine üeben rief, unb bem mir 3üchter fo niel

Seit,
s
JJlüt)c unb (*>elb opferten, nur als Spielerei 311 betrauten märe.

Unb nun fommen bic Wmerifauer mit ihren „Huby nui-lri" unb fangen

an, bnsfclbe 311 tun. mn* mir feit fahren ausüben. Sie fahren mit

einigen hunbert unbefrud)teter -Königinnen in ben „Baby nuclei"-

Aiäftdjeu mehrere Weilen mm ihren Stäuben fort unb uerfeheu fid)

mit ausgelefeneu Frohnen — fei eis in bie -ftäftrfjen felbft, fei es

mitteilt eine« regelrechten $röbuerid)s alfo nichts anbers als

unfere alten ^elegftati oneu! ! £iefe latfadje ift unenblid) mid)

tiger als bie <yrage und) ber 3al)l ber SBienlein im Seftiou. 3d)

glaube, mancher 3üd)ter unter uns hat au« irgeub einem Umftaubc

fdjon einmal Seftiou* gehabt ich loenigftcu* hatte fold)e bir

niri)t oiel mehr als 200 Lienen enthielten, unb c$ ift aud) gegangen.

Q's munbert mid) nur, ma* unfer „amerifanifdjer" i'anbsmann ba^u

tagen mirb. Selbftucrftäublid) mevben auch mir Schtt>ei3er ber 5rugc

ber „B;ib\ iiuclei" näher treten, beim ohne Zweifel märe es von

grofjer 5iMd)tigfcit. menn mir ebeufn gute .Königinnen mit meit ge-

ringerem Wufmanb oou iMeuenmaterial geminnen fönnen.

-V>v. \l(i\v>:- Herfährt nach unferer guten, alten
s
-l*crlegcnf)eitsntetbobe

<mie es friu'int in }lmerifo mas Teiles). Irr füllt bic .tfäftd)en mit

geiättigten Lienen unb gibt ihnen, fobalb fie fid) red)t unglürflid)

fühlen, eine .Königin (ober ^eUel^eUe ). UjMU er auf eignem Staube

befrudjteu laffen. fuerrt er fie burd) 2 :t läge ein , bamit feine

^ieue yu't'itf fliegt.
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3n berfelben 3?itung ,,©leaning§" fanb fid) bie Behauptung

cined tüchtigen 93tenenfenner3 , bafc junge Bienen minbeften* $mei

2öod)en nad) bem ©djlüpfen nod) nirfjt ausfliegen, inbem fie nod)

uic^t fäf)en. $>iefc Behauptung ift ganj au§ ber Üuft gegriffen unb

roirb burd) eine 6rfat)tung, bie in berfelben Seitfdjrift mitgeteilt ift.

miberlegt: @ine importierte Königin mürbe in einen haften getan,

in bem mofjl fd)lüpfenbc Brut, aber feine einzige gefdjlüpftc Biene

mar. Wach 5 Jagen mürbe ba§ Oflußjodj geöffnet unb in fur^er Seit

famen bie fünftägigen Bienlein mit £>öSd)en ^uräcf. Sieber ein

BemeiS, mie menig oft auf bie apobiftifdjen Behauptungen gemiffer

„^ungimfer" ju geben ift. Dr. <Br finnig.

$>ev 6etoetia*©lfttterfaften.

jitl§ einer ber erften Blätterfaftenfreunbc ber Sc^mcij erlaube id)

'^x® mir, bie lieben ßefer ber „©lauen" mit einem haften biefe§

©tjftemd befannt ju machen, ber rool)l ba§ Befte ift oon allem, roa§

bisher fonftruiert mürbe. 5Jtan rooHc mid) aber redjt oerftehen! (£§

fällt mir nid)t ein, jemanben bie freute an feinem ©tjftem $u Oer:

berben, unb mill mit biefen 3?ile" roeber einen ßrieg anfangen, nod)

alten ©roll aufmärmeu! ßang ift'3 ^er, feit id) 5llberti§ Blatterfaften

unferm ©cfjmeiaermafc anpafete unb injmifchen finb Wbänberungen

in großer 3nhl getroffen morben, gute unb fd)led)te. (Sin§ aber ift

ftd)er, 9llberti3 9iähmd)enroft ift bie einjig richtige ßöfung für bie

Wufftellung ber Brutrahmen unb f)at fid) oollauf bemäfjrt. (Stmad

umftänblid) blieb bie Befdjaffenfjeit beö &onigraume§ unb bie Stellung

ber £>onigrähmd)en. £>r. Pfarrer ©träuli l)at mit glüeflidber £>anb

bie Vorteile be§ 9llberti=Brutraume§ mit benjenigen be§ 9lmerifaner

Vmnigauffafceä ju oereinigen gemufet, unb nun fommt £>r. Büfd) in

s
iliärftetten unb oerooHfommnet ben Seitenfd)ieber in oerfdjiebenen

fünften berart. bafe ber neue „!peloetia=i8Iätterfaftcn" ben weit*

geljenbften ^Inforberungcu an einen leidjt 51t befjanbelnben , guten

ATaften Oollauf cntfpridjt. Bei ber ^onftruftion biefer neuen Sof);

nung oermertete £>r. Böfd) bie Erfahrungen einer jmölfiäfyrigen
s}$rariö

in feiner befannten ingeniöfen Seife. (£§ lohnt fid) in ber £at. feine

Berbefferungen inö red)tc ßid)t $u rüden.

1. Sarum ber Warne „#eloetia Blatterfaften f sJlu§ jmei

©rünben: tfrftlid) baben fid) um bie neue Sol)nuugöau*gabe eine
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ganje Weiljc lum eifrigen ^mfern au* „CielDetienS" ©auen mit Iteben=

ber Eingabe unb erfolgreidjem ©efdjicf bemüht, unb ^weiten* mäljlt

ber „
s
.JMenen=53öfd)" für feine £>eloetiafaften bie liegenbe 6d)ir>ei3er=

mabe, luoju er meinen tmtlften Beifall tjat. 9Han ift glürfltdjermeife

Don ber roeitgefjenbften ^örberung be§ 3kutanfafce§ abgefommen, unb

üon ben folgen biefer unbefdjränfteu fylcifd)güd)terei fönnte id) nodj

einen Srauergefang anftimmen au& bei' Seit, ba id) nod) meine 33er-

fudje mit ber Duabratroabe 86/36 cm madjte. Wlljäljrlid) »iiefenüülfer

mit mädjtigen SBrutförpern unb im £>erbft tioftlofe Uecre in ben

'fronigrüumen

!

$ie Sdjmeijcrtuabc HO ,36 cm ift eine betuüfjrte, nortrefflid)e

SBabengrü&e unb paftt als 33reittt)abe, alfa liegenb, gern} oovjnglirf)

für ben ..^elnetia^lätterfaften". Sie ift aud) Diel banblid)er alo

bie üiel breitere 2)abantu)abe unb ermöglicht bie ungeftörte ftfil)*

zeitige (*ntmitf(ung ftnrfer Wülfer, otnie ju übeimüftigem 33ruteinfd)lüfl

311 animieren. SCudj bamit bin id) mit -*prn.
N
^öfd) einüeiftanbcn.

bofj er ben haften auf II ftott 13 ittaben mie beim ©rtäulifaften

baut. 3o wirb berfeibe menig mrtjr ^lah beanfprudjen al§ bie ge=

nuHmlidjc ^)interlaber-Ginbeute.

2. *3)as neue \>onigral)mct)cu (l)albe ^rutrabjne). 3)ie mot)l-

geratene Stbbilbung entljebt mid) einer längeren 33efdjreibuug. ®er

3»uerf bei Weiterung beftel)t barin, bafj man eS in allen jmccfbienlid)

erfdjeineuben fallen im Söruträum aufftcllcn fann, iubem man bie

Iragleiftcn entfeint unb jroet £>albräljmdjeu 31t einer ^rutmabe üer=

binbet, tubem man bie beiben IWreiniguugsflammern 311m $3erbiubeu

berfclbcn ueimenbet. 3)i)ppelrähmct)en mißt fo eraft HO HG cm

mie bie 33rutmabe.

Ivifl. <>o unb «1. £flt>ftia=*Uättfrrflftcn.



3iid)t oergeffen will id) bie ^emerfung, bafe £>r. SBöfd) auf bie

^erftcllung ber sJtähmd)cn, maS Material unb Arbeit betrifft, bie

größte Sorgfalt oerwenbet. Unb bieS mit oollftem föedjt! benn eS

rächt ficfi nid)ts fo fefjr, als unerlaubte $lüd)tigfeit bei ihrer £er--

ftellung, weil man fie am meiften in bie £anb nehmen mu| unb

ifjre '-Beweglichkeit leibet, wenn fie fchledjt gaffen ober ben '-Bienen ©e=

legenheit geben, fie $u oerfitten unb ju oerbauen. Sarum fmb bie

prächtigen, peinlich genauen Otähmchen auS allfeitig gehobelten, burch=

megS üodftänbig aftfreien Reiften Ijergcftellt. 3d) beneibe faft bie

^mferfollegcn , bie fie befommen, unb würbe fie gerne gegen einen

gröfoem leil ber meinigen umtaufdjen, unb fo eine ftetc Duelle beS

WrgerS auS ber Seite räumen.

8. (Snblid) auch ein 2)etfbrett, an bem man fid) freuen fann

2)aSfelbe bilbet oon jeher bie 9ld)illeSferfe beS SträulifaftenS.

2)aS leibige SSer^ieljen beSfelben tyatte mancherlei Unannef)mlich :

feiten im (Befolge unb tonnte für bie 93ienen burd) Sugluft ober

fKäuberei gerabeju oerhängnisöoH Werben.

SBöfdj fonftruiert baS $ea*brctt einzig richtig als einen oiertciligen

Gahmen unb gibt ihm eine famofe Füllung in $oun einer 9l§beft=

platte, ein 3Jcaterial, baS ein fchledjter SBärmeleiter unb babei burd)^

auS unempfinblid) gegen 3reud)tigfeit unb 2Bärme, alfo immer gerabe--

bteibenb unb paffenb. 2)ie§ 25erfbrett ift ein guter \$unb\

4. Unb nun auch noch ^nc 93lätterfaftentüre, bie gar nicht hin=

berlid), fonbern fehr ^wecfbienlich ift unb beim Arbeiten am haften

oerfchiebeue Vorteile unb Wnnchmlichfeiten bietet. 2öie einfach oa§

Problem gclöft ift! Unten jwei febernbe Scharniere au§ Stahl,

welche bie Iure leicht nad) unten öffnen taffen. TOt einem 9hicf

ift fie aufgehängt, falls fie irgenb einmal im 2Bcge fein follte; mit

einem Dxud ift fie wieber an Ort unb Stelle. Sie läfot fid) auch

wagrcd)t ober fcfjief aufwärts ftellen unb leiftet fo beim (Einlogieren

ober bei ber (Srnte gute 2)ienfte als SBieneutrichter. £>ängt fie ganj

nach unten, fo bilbet fie ein praftifchcS ($efteU für ben Taucher, bie

3angc, ben 53eftäubcr, bie dürfte ic. Xann ift burch biefe iure ber

(Stnwanb befeitigt, unfere SBIätterfaften feien <ju waeflig unb befi^en,

weil fie hinten offen finb, 3U wenig ^eftigfeit. S)ie neue "Iure faftt

mittelft zweier Schließer bie Seitenwänbe oben mit Straft unb s)lafy

bruef jufammen unb fyält alles uuoerrücfbar feft, unb zugleich ift ber

Stocf oerbunfelt unb ber 3ugluft gewehrt. 9lber nod) finb bie 33or=

teile biefer famofen Iure nicht erfd)öpft. £>r. üBöfd) beftreicht bie

hintere ftläd)e nämlid) mit Sanbtafellacf, unb fo bilbet fie eine äufeerft
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bequeme, geräumige 9toti$tafet. Tiefe £üre tmt e§ mir angetan unb

habe id) ben (£rfinber animiert, biefelbe Wie audj bie «Räb,md)en ge=

fefclicf) fdjüfcen 31t laffen.

5. 9ln ber ©tirnwanb befinbet fid) ferner eine unfd)einbare, aber

nicfjtSbcftoweniger mistige töonftruftion§änberung , bie ein Unbicf>t=

werben her Söohnuug infolge be§ unöermeiblidjen ©d)Winben§ be£

$o\tf$ abfolut oerhinbert. 2Bänbe unb üöoben werben au* ganj

formalen 33rettd)en 3ufammengefebert. Tiefelben muffen oorher in

einer gewaltigen öoljbörrc böfe 3eiten burdjmadjen unb bieten fo

bie befte (Gewähr für nac^^erigeS gute§ Betragen unb ruhige ?tuf=

führung!

6. Ter 9luffafc, ober wie ihn £r. ©träuli nennt, „bie <Sd)ub=

labe" fyat bei 33öfct) audj eine etwas anbere, folibere ©eftalt ange

nommen. 3n ben Dier ©den finb nümlicf) aufjen ^poljflö^djen einge^

nagelt unb fo wirb biefelbe ftabiler. (Statt eined eifernen ©riffe§

fefjen mir einen fel)r hanblidjen, feften, runben ^ol^ftab, an bem fid?

bie ©djublabe prächtig Ijcben, tragen unb fcf)ieben läfet. unb bie bem

©an3cn Wieberum oermeljrtc ^eftigfett oerleif)t.

7. Ter tytugtodjfanal jeigt oben einen ©iebeinfafc, ber für§ 28an*

bem fefjr willfoinmen fein bürfte unb fidj aud) in oerfcfjiebenen an--

Dern ftäHen bei einer 3nternierung ber Lienen als praftifd) erweifen

wirb.

3d) zweifle feinen Wugenblicf baran. bafe fid) ber „£elöetiafaften"

rafd) oiele ^reunbc erwerben wirb. (?r bebeutet einen ^nrtfcr)ritt

.

unb bem tVortfct)ritt l)ulbigt aud) ber einfidjtige Smfer. (*§ wirb

3War uod) manage geben , bie ein Vorurteil betreffenb oerme^rte

Stcdjerei hegen unb 311m oorntjercin Oou einem Berfudje abftefjen.

langjähriger Erfahrung mufc id) biefe Befürchtung aU ein

Vorurteil be^eidjnen. Tie Behanbluug gcf)t fo rnfet) uon ftatten

unb beunruhigt bie Bienen fo wenig, bafo jeher 3mfer, ber mit ber

8eit redjnen muß, feine belle ftreube am £>eloetiafaften haben wirb.

„3eit ift (Selb", gilt aud) für bie 9M)r3ahl ber 3mfer.

Wad)bein nun ber Blätterfaften fo burdjgreifenbe Berbefferungen

erfahren bat. barf er auf ®runb uieljährigcr *ßrarj§ WärmftcnS

empfohlen werben, (fr Ijat fid) bei und ba§ Bürgerredjt erworben

unb wirb ftet* neue ftreunbc gewinnen: Gr ift 311m „&el0etin--

Blätterfafteu" geworben. 2i)artenwe i Icv.
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Der Kalender des Schweizer Imkers

ift foebcn in feiner 8. Auflage erfdjiencn. @r i ft Dielen unter un*

längft ein lieber Befannter, ben mir nicht mehr entbehren tonnen;

möge er nod) red)t oiele neue ^eunbe gewinnen, beim e§ gibt in

ber lat feinen Smfer, bem er nicht Don duften fein fönnte. s)lu*

bem reiben ^n^olt be$ belefjrenben IciU (12 Wuffäfce) laffen wir f)ie=

mit eine Stichprobe folgen.

I|trf)t jcber 3mfer ift in ber glücf(iri)en Soge, mit annäljernber

Sicherheit alljährlich auf eine zweite (Stute redjneu fönnen.

©ar Diele muffen fid) in ber 9tegel mit ber iYriihiaht3ernte begnügen

unb finb aufrieben, wenn ihre Bienen über ben Sommer ihren 2öinter-

bebarf betfen. 2öer Don 9)(itte 3uni an wodjenlang feine Lienen

feiern fiefjt, inbeffen anbcrort* in ben £>öhen ober im Salb

veid)er Segen fliegt, bem legt fid) ber SÖunfd) nal)c: „£ fönnt' id)

mit meinen Bienen wanbern!" — 3)afür finb leiber bie wenigften

eingerichtet unb fo bleiben bie Xoufenbe braoer Bölfer arbeitslos im

Sommer, wenn aud) nicht brotlos

3)a3 SQÖanbern ift jebod) nict)t bie einzige Wöglichfeit. feine Bolfd=

fväfte nach oer 3frühiahr§ernte nufcbar ju machen. Sie ber Bich*

}üd)ter in ber Verfolgung zweier 3iele: sJJcild)probuftion unb s)lafy

glicht feine Otedjnung finbet fo eröffnet bie 9taffenjud)t aud) bem

ftrebfamen 3mfer bie 2ttöglid)fcit, ben Ertrag ber £onigerntc burd)

lUachWud)* wefentlid) 511 mehren.

Bereits ift bie Befürchtung laut geworben, mit ber 3ud)t ber

wenig fd)Wärmenben füngier werbe ber alljährlich nötige Bebarf Don

Nachwuchs, ber burch Sd)Wärme cinft gebetft würbe, }u ftänbiger

Einfuhr frember Bienen führen.

9lber hat e§ benn ber 3üd)ter uidjt in ber £>aub, burd) Ableger

nicht nur abgehenbe Bölfer ju erfefcen, foubern bamit aud) feinen

Stanb 3U Dergröfjern, ja. nod) mehr, für ben ÜBieberoerfauf fid) fpejiell

auf fünftliche
s
Jcad)5ud)t ju oerlcgen unb fich bamit eine jweite Grnte

,ju fichern >.

ßinfehlägige Berfud)e ber legten 3al)re wibertegen alle Swcifel

unb Bebenfen. ftreilid) mit ber (Srjiehung Don jungen Königinnen

ift hierin nur ber Anfang gemadjt. (Sd gilt erften*, foldje redjtjeitig,

b. I). auf Witte Ciuni in Bereitfrfjaft 311 galten unb iobann bie ab-.

^roei Grnten tu einem 3af)v.
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geernteten 5tanboölfer nid)t nact) bcrgebrad)ter SBeife wodjenlang fid)

felbft übcrlaffen, wobei bic Sradjtpauie 31a S-Brutpaufc wirb, derart

ging in ber Siegel Witte ©ommerS eine ganje (Generation oerloren.

Wad)t ber Südjter glcid) bei ober nad) ber $rüf)iaf)rsernte mit

leinen jungen Königinnen unb ber Waffe ÜöolfeS. ba§ in allen ©tötfen

fid) finbet. Ableger, fo bringt er mit fortgelegtem fettfüttern bic

etwas beflimierten Hölter in einigen iiBodjen wicber minbeftens auf

bie £>öf)e. bie fie oljne Wberlaft fid) fclbft übcrlaffen erreicht Ratten,

^er fd)öne ^Srutfafc ber (Stanböölfer erlaubt im 3uli einen jweiten

9lberlafe unb mit ^wei bebedelten 58ruttafeln oerftärft unb fortgelegt

forglid) gepflegt, mad)ft jeber Ableger ju einem winterftänbigen s3Mcn

beran, ber banf feiner auSerWäljllen Königin im fyrül)jaf)r 30 bis

40 fyv. wert ift. — Sic Stanboölfcr aber, trofebcm fie zweimal ge-

fdjröpft würben, fteljen auf Wuguft in normaler Kraft, ftetjen bod)

abgefdnoörmte Iwlfer, bie einen Sdjwarm nun einigen Kilogramm

abgegeben oielleidjt jwei 2Bod)en oljnc frudjtbare Königin geblieben

— unb möglidjerweife im £>od)fommer au$ Langel an Xradjtrei,}

eine SJrutpaufe gemacht, trofe aliebem im £>erbft normal ba.

©rofj finb bie Mutagen uid)t: größer ift bie Wüt)c. $od) aud)

biefe ift fein (frfdjmeruiö für ben, ber rechnet unb mit Webe, ^ntereffe

unb SUerftänbuiS an biefe Aufgabe fid) mad)t. Klein ift immerhin

uod) ber Wüf)cwalt, welchen bie intcnftoe Pflege ber Ableger unb

Wutterftörfe crl)eifd)t, im Hcrgleid) ^ur pflege auberer 4pauStiere —
oorauegefelU, baft man auf ba£ 9?otwenbige fid) befdjränfe unb bei

Neugier uiri)t \u niel 3pielrainu laffe. £enn fie in erftcr i'inie oer-

meljrt ben Wübcmalt, unb was nod) weit fdjlimmer ift: fie rebujiert

ganj ungeahnt ben (Erfolg.

Tcm prnfti?d)cn 3üd)ter erblüht au* ber riditigen 9fad)3ud)t eine

zweite (hnte. ttvantev

Sprccbsaal

Sie Si u u ftU) n Iicn I öf Ii Ii n mm ofibor Hurfbarb in Waltere babe

teit '> x\iil)reu gebrauriit unb bin oon beren l>oi\5üglid)fcit überzeugt.

fo un biciolbe jebem "iMencnjüdjter . Weld)er feine Kunftwaben
ielbft ih'i-Tertigt. beücn* eimiMUen. oiel \Hrger unb ÜBerbruft wirb bn^

burd) emnut bleiben. ?ui>. 3d)uU, ^iencn*üd)tev, iBad)*.
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3flfob 3- Waud), Sieitetijfl^tei in Sd)ul§ (ßngabin). geboren

J. April 1888, geftorben ben 17. 3hlit 1904. (Sr betrieb bie 3Menen=

5ud)t Oon 1872 bi§ 1908, b^tte 60—70 Stöcfe unb befam erfte greife

für *>onig, Snbcnfjonig nnb 2öad)*: in 3ürid) 1883, ©enf 1896, Der;

fdjiebene Prämien unb SRebaitten in Ofreiburg 1877, Sutern 1881,

Strasburg 1875, ©rcifStoalb 1878.

$er herein Affoltcrn (töt. 3ürid)) M laut feinen reoibierten

Statuten feine 9)litglieber 311m Abonnement auf bie „53faue" ob!i=

gatorifd) oerpftid)tet. 3Md) anbere Vereine tun baöfelbe ? r.

öcuiffllidjcr ^outöraum empfclileuärocrt. 3n ben legten 6 ^a^reu

fjabe id) nun bie iöor^üglidjfeit beS beroeglidjen £onigraume§ genug*

fotn erfahren. Tie Honigernte ift ja

eigentlid) bie Hauptarbeit, b. f). bie am
meifteu jeitraubenbe Arbeit be§ Sienens

,}üd)tcr«, unb biefe Arbeit mirb burd)

ben betueglid)en Honigraum nidjt nur

oiel einfacher , foubern aud) oiel be^

quemer. Xa l)at mau nid)t bas läftige

Herau3fd)neiben ber Döllen Honigwaben

mie im Hinterlaber. SBenn id) in einem

Sdjmei^er; ober Sträulifafteu mit Cber=

bet)anblung ben Honig ernten toill, fo

nefjme id) ba3 Xecfbrett ab, gebe etma»

#iaud), t)ebe ben Auffafc ir»eg unb ftellc

it)ii auf bie Seite auf einen leeren Auf=

fafc, bamit unten feine Lienen 3er=

brürft loerben; menu jtoei Auffätje meg-

3unet)men finb , mirb einer nad) bem

anbern abget)obcn Wadjber mirb ber

Stocf (triebet mit feinem Xetfbrett gebeeft, ber fteü unter bem [yenftcr

geöffnet unb bie Lienen , bie fid) injmifdjeu ooflgcfogen unb fid)

mcifefloS füllen, oon ben Honigmaben in ben Irirfjter abgefrfjüttelt.

Tie* alle* get)t ungleich rafdjer unb bequemer al* ba* Herau*net)men

ber trotten Honigwaben au* bem Hinterlaber, wo fie biSroeilen knie

in ^onig eingemauert finb, too mau fooiel Wand) benötigt bafe er

einem im Staube oft reri)t läftig mirb. (£§ ift bie« übrigen* nidjt

ber einzige Vorteil, ben ber bcmeglidjc Houigraum befifct. Gr ift aud)

feljr bequem für bie -ttöniginjudjt. 311t Ummeifelung ber Golfer, gut

Aufbewahrung oon Ofefcroeuölfern über Sinter; aud) ba§ Segneljmen,

Aufbewahren unb SBHeberauffefcen ber Honigwaben im ?yrüf)jaf)r mirb

abutefi fefjt erleichtert.

5ia. 62. t 3af*& 3. «an*.
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9hm befifce id) nod) ctma 60 ©türf 6ri)tueiäcr=6interlaber mit

burdjfdjnittlirf) guten Jtutturbölfern, meldje id) nid)t gerne nbfcfjaffe,

unb beabftdjtige bafyer, leitete in Sdjmeijer-Cberbetjanblungatafteu

umjulogieren. 5üt biefe Haften nun tuürbe id) gerne bic Sträub

Jponigmabe uermenben, inbem in einem cntfpredjenb f)of)en 9htffa|

gerabc 8 6ttäuIu#onigroabcn *piafc hätten, nur fämen bann biefelben

quer über bie SBrutroaben *u fteljen. Ob lefctere§ gleichgültig ift,

bnrüber f)ätte id) gerne HuSfunft unb märe bafür fel)r bnnfbar.

3. 3 rf) in i b . Öabrbof.

Slnmerfg. ber JReb. $ic SBabcn be* ^cmigraume* laffen fid)

ot)ne 9iad)tcil quer au benen beS 93rutraume§ [teilen; menn uid)t

bcfonbere llmftänbe mafegebenb finb. mürben mir s

Huffäfee mit £>onig=

rannten Don fjalber £u% ber Sd)mei,3crmabe mäljlen. Unfere Wnfidjt

gct)t überhaupt bafjin, ber Sdjmei^er f nften follte nur metjr mit

AÖonigmaben Don falber 23rutmnbenf)öl)e gebaut merben.

123. »Ifitterfofte« nwb «djtofijer Cbfrlabcr. Oft cd nidjt ein 9iad)tetl bce

3tväulifaftend, überhaupt ber 33lätterft)fteiuc, baft bic Olabmenfenfterfeitcn fo ara,

verbaut merben, etliche 9Ba6en biefev werben al* anbeve, befonberö alte biefer

att neue, fo bau mau biefelben bev feften 9lbftanbsred)eu mcfleu nidjt uevftellen

fnnni ebenfo päppeln immer Lienen am ftenftcr bevum, fobalb man bic luve
öffnet unb erftavven bann, tofil bovt tiefere Temperatur ift al* Porn bei ber-

atenen tin übe.

Seltne 9Menenf$reinet liefern alä Spezialität eduuei^cr Cberlaber n

'/.'i.VHmiaraljmcn, bereu SluffcUj Hinterteil abncljmbar ift/ ütUe uiel Wajj, b. f).

breite unb sjvl)c muft a.ered)uct werben, um bequem operieren au tonnen ? Unb
luie ftellt fid) bev ^rei* tp'öeuübev Jpiuterlaber ? \>äni, Cberiuil-SBüren.

124. VHniia friffaUiftcrt nirtit, IHner meiner $uuiia.funbcu fd)icibt mir:

„Gä fiim mir bei Obrem bie-jjäbrigen vouia. auf, bau er nid)t triftaaifiert. Od)

bitte um HuffläruiiQ bierüber!" Sie geneiateu Cefer mögen mir biefe QÜtiQft

liefern.

125. ctuililrt unb £d)ttift}frfaftrn. bietet bev SMättcrfaften Don Spüblcr
mefentlidjc Vorteile unb cuentuell wcld)c gegenüber bem Sdjmeiserftocr mit
ijalbeu Moniavaljiueii (

12«. iUahrairtf für Sufnenftanb. flnnn mir jemanb fludfunft geben, tnaä

ungefaljr ali ^(abmiete ju begabten wäre für Huffteüung eine«? jum ^erlegen

dugcriditetcn SBienenfyaufeä uou ^irla 10-12 Cuabratmeter Sobenflädje ?

Wenn bneflidje Vlntmort uorgfwgen mirb, beftubevt bicfelbe bie Webaftion

bicic* blatte*, 'l'mto^(u-Magen merben oergütet. ßcfl. ?luefünft jum norauo
bellen« üerbauft.
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127. ttraincr ßriginalftorf ©fmgsqneUe. SDßelc^ed fiub bic beften, jn&er»

läffigften ©caugsqucllen flu** erfter ftaub für firainer Crigiualftötfc i Wie Ijod)

fommt ein foldjer jui fteljeu ( ©lad machen fjradjt unb $oll au* ?

12*. $lHi)cltft:$jfaiilun6. Söftrbc $f)ajclia auf umgcbrod)euen ©aumfdjeibeu
aud) gebeten ?

129. Ctirtourwer in Sabeu unb SHenenftiifcn. Sßarum verfterfcn fid) C()v--

würmer in berumgeftelltc ©Jnben ober in Wifoc ber ©ienenftöcfe ?

130. e«ljll»eibeo:«trdlina,e nnb kannte. ©kr liefert bewurzelte Sal)lwciben*

pflanzen unb Stecfltnge foldjer/ ü ö f rfj
, Remberg, St. Wallen.

131. ftoßtonben umlegen. &at aud) fdjou jeutanb §od)waben juui gleidjeu

^luecfe im Sommer utugebrel)t, wie es als ©eantwortung Oon ftrage s
Jtr. I0f>

im Wooemberbeft, Seite :t78, fcr. ^mljoof'tläfi betrieben; Oft Wirflid) ein ©or=
teil babei flu finben .'

132. fttrnfertcn am Spalter für ben 9tad^tointfr. ©ieldje ©irneuforteu, bie

erft im Januar unb ffebruar gennfueif werben, finb sur «nbflaiiflung ,ut em.

bfeblen .'

Sluttuortcn.

§itna,(er nnb »rittet in frühem Seiten.

fönte Antwort auf ftxaQe 102, Seite 287.)

gebärt jum ©Men bes Sebent, baft bas im allgemeinen (4lcid)e im be«

fonberu uerfdjicben ift. Von jeljer l)at es in jeber iRaffe füngier unb ©rüter
gegeben unb bas süolumen entfdjeibet uid)t im mm er über bie ßeiftuugsfälug*

feit eine« Crganiemus, bn* bezeugt bie (vrfal)iung.

llufere fdjmarfle tfanbraffe ift bie befte für uns, weil fie fid) am etjeften

unfern flimatifd)cn ©erbdltniffeu im Jntereffe iljrer eigenen (*r inen

v

f n l) i g f ei t angepaßt bat.

©ou biefem Stanbpunfte au3 wirb ed und flar, batj bad SidjawMebenlaffcn

ber Naturtriebe in ber ©ienenflud)tbrarto iuaud)ina( fluni 9luin füljrt unb be-

greift man ben Iwben Uöert einer flielbewugten ©ereblung ber iHafie. Unferm
bodjoerehrtcn ©räübenten ftrnmer mar es vorbehalten, ba* Gebiet ber flu*

uigtn,)itd)t in fultiireUe ©almen vi lenfen. ©Jäbrenb vr. Ummer mit Med)t bie

Höuigiiifludit in ben X teuft ber sRaffeuoereblung gefteüt wiffen will, verlegen

fid) bie Vlineritaner oberf I dd)l id) nur bie oeriobifdje ©erjüngung ber «imi-

ginnen. ©inber, ©Jolfljalbcn.

Sumte 31 n tu» ort. ©Mr erinnern uns au-? ben «Soer unb 70er Labien
gauj genau, baf? es bamals irijon „öüuglcr" unb ..Jyauleiifler" unter ben ©iiifern

uab. ©ei gleicher Irad)t itanbeu uugetd)Wdrmte Golfer oon 30-00 ^funb ©e
midjt im verbft nebeneinanber. lev Jyeljler in ber bamaligeu ©ieucufludjt lag

eben barin, bau bie fd)Wer|*teu 2tocfe tnfücrt uuirbeu, fo oerfdnoauben bie beften

Sammler vdiu Staub. W. Wölbi.

m* bebrütet bae «raufen ?

liierte Vlntloort auf iyrage 110, Seite

Xa-> Traufen ift loobl ein Sammelruf für all'allig oerirrte Lienen, unb

lodr'i felbft bie «öuigin toeldie öfter alö man oermutet, burd) baö ilieoi»

biereu unb ^aurf)eiu unb laugfainc* Cpcriereu in ibrer Arbeit gefrört »oirb,

fid) „verläuft" unb verloren geben würbe, wenn md)t jenes laute ©raufen fie

wieber \\i ben irrigen yinuf riefe. So Ijabe anldgliri) einee flurfec- in s
))l. bei

ßutweifeluug eines beruniergefommeueu oVlinberiorluwlfes eine alte Königin

bitrri)-> ©raufen am jyluglod) itjren Storf wieber aufünben feljeu. "Junge flönt

ginnen finben bie 3luflugfteile aud) oljne bao ©raufen, weil fie ihnen oom ©e-

gattungjnitvfluge ber nodi befnnnt ift. Attjbur.v
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$8etfe()eUe in abnorme* Wolf.

(Scd)|te Vlntmort nur Orange H2, Sötte 34*. >

v])kinc 3>crfnd)e in bicfrr Siidjlung finb miglungen. Std)erer erreicht man
feine» 3merf, menn ein foldje* JUölfletn ober iöolf etwa 50 Sd)rittc vom Lienen»

ftanb tn(J töraä abgefebrt, hie Stfterföniginnenbrut beseitigt unb burd) normale
v
-öruttafel mit bei' (eingefd)nittencn ) Ütteifelaelle erfc^t roirb. Keffer allerbingS

märe einem ioldjen "Jtedwogcl aufgeholfen, menn er gleid) eine befruchtete Äö=

nigiu erhielte, bn auf biefem yWcßc in fürjerer Jrift junge Lienen fdjlüpfen.

finbttr*.

Serftdiernng gegen $euerfd)afren.

(flu ftragc 113, Seite 34*.

i

„Hmeite Vlntmort. So Diel mir befannt, verfid)ern mehrere id)mei,v

fellfdjaften mit bein übrigen Mobiliar and) bns ^ienenbaue, ben SSabcnvorrat,

bie ^teuengerätfd)aften unb bie Hölter. Tie iöölfev merben gemöbnlid) verfidjert

gegen Scuerfdjaben, b. b- menn fie verbrennen, nürb ber iöcfifcer biefür ent^

id)übigt. (vg mirb jebod) fein Schaben vergütet, menn bie Lienen nad)t* ine

Jener fliegen, ober nur bnrd) 9taud) erftirfen. Ter ,^üd)ter bat liier eben felbft

Sorge ,m tragen, bau er vor Srijoben bemabrt bleibt, fo bog er rechtzeitig bie

nrlugläd)er fcbliefjt ober verftopft unb Vuft von hinten gibt. bricht tu nädjftcr

Vcad)barid)aft $ur 'JJadjtyit ein 3kanb au*, fo Tann man ber ftitje mehren bui*ct)

Vorhängen von naffen Särfen, bie von ^eit ,m ;}eit beiprifyt merben. Ulm Inge
märe bie Sarije uid)t fo leicht: olme Sdjabeu mürbe e* ba uid)t abgeben.

Tombad).
Tritte Vlutmort. 3br Bienenhaus, Ahlften, U'ölfer, Vorrat an SÖnbcn

unb Jponig, s
45ieucn,md)tgeriitfd)afteu, für} alle*, umo mm iyienen^udjtbetrieb ge=

hört, (önuen Sie bei ber Srinveijerifdjeu Mobiliar ^erfidierungsgeicUicbnft gegen

,\euerfd)aben Verfidjeru laffen. Tütfri)ler.

Vierte Vlntmort. iöci ber Sdpuet.v ÜJhUiiliar=^erfid)erung?gefellfd)aft,

bereu Agenturen über bie gnnje Sdnuei^ verbreitet finb, fönnen fie Btenenbau*,

Ahlften, Hölter unb Wcräte gegen A-euerfd)aben verfidjeru. ^m Vlargau finb

^ieuenljätiier im liierte von 3U0 ,"yr. an bei ber anrg. ^ronb=^erftd)erungeanftalt

m verfid)crn: ber Inhalt bagegen ift bei einer ^Uivat=Wobiliar^erftd)crung*;

gcfellfrbaft gegen <veuorfd)abeu ,m fduiben. Jftüu^li.

fünfte Vlntmort. Ob jebe VJerftdierimgvgefellfdiaft gegen fteuerfd)aben

,\l)ien Eintrag entgegen nimmt, bin im uid)t gon.^ iidjer, vermute ober ja. ^d)

fpCAiell habe Bienenbaue, Ahlften, Golfer unb Zubehör bei ber Sriimeij. *3Jtobiliar^

Berfirtjerungegefellfdjaft mit Sib in Bern verfidjert unb fauu id) 3bnen biefe

Wefellfdiaft anempfehlen. Ter .vtbuen am näd)ften mol)iieube Vlgent genannter

b>efellid)iiit mirb ben Eintrag gerne rirtjtig ftellen. Bold), Jpemberg.

Bintfttftidjc alt Wittel gegen Wheutnatientud.

(ivrfte Vlntmort auf Aiage 114, Seite 34*.)

Bteneuftidtc al* tUtittel gegen 'Hbeumativmuv Ijabe id) f. einmal an mir

felber erprobt. Ter iHl)cutuatt«mue faft in meiner redeten Vldjjel unb mar ber-

ort, bau id) ben Vinn faft uidit mebr w beben üennnd)te. sJlad)bem id) midi

einige läge gelitten, mürbe mir tue Sad)e m bumm unb id) befdjloft, eine

:Utibi((ilfuv vorAunebmen. v
\ct) ging in-> ^ienbaui unb bangte einige üßaben mit

Lienen in ^o^ UOabentmutit. vJiad)bem id) meine »"yrau, bie bie Uti^nei verab'

reidu-n tollte, initvuiert batte. mie fic bie Lienen faifen müife, entblöfUe id) meine

Sdniltev. Wie ine ,vvau nalmt eine MMene mit* brürfte fie auf bie fdjmcv^cnbc

stelle.
s

.Hu: bav tat nuUtl! Vlber idi titelt auo, bio td) s Stidje crbolteu Ijatte

imb meine Vld)iei mie Aeuer tnamite. Vliu nddiüeu '.njovgeu aber mar ber Wbeu-
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ntati*mue meg. — ibetanntlid) gibt es. ^Inftalten für Jpeilung uon ftbeumatiömu*

burd) Sieucnftidie. ^ntcreffont iftö, bafi bic fronfe «teile trofc bcr Stidje nidit

nnfdjtuillt. - Sie Heilung beruljt und) meiner Slnfidjt barauf, baft infolge ber

Stid)e ein Diel intenfiucrcr Slut£ufluft nad) ber franfen Stelle erfolgt ~ bie

ftötung bev Haut bemeift e« ja fd)on — unb baft bie Ijarnfauren Sal^e, bie f Id>

bafclbft nugcfammelt fyaben unb bic «djmerjen oerurfnd)cn, burri) ben ftärfevn

Slutftrom roeggefdmn'inmt unb auf normalem 2Bege aus beut Aörper Ijinauö»

gefd)afft werben. <m ift wal)rfd)einlid), bau babei and) bas Bienengift eine

wichtige Wolle fpielt. — SUio probiert es! get)t nid)t um ben Kopf, unb ben

ftljcuiuatidmuö fict» oom Veibe $u fdjaffen, ift eines fleinen Cpfcrs inert.

S P ü l) l e r.

3 weite Antwort. SKenenftiefte fönnen Wot)l oo rü berge t)e n b lofale

rl)eumatifd)c Sdnucrflen feilen, refp. burd) Anregung bed 5Ber brennung**
projcf fco innerhalb ber gcftodjencn Stelle borfianbeuc Jölutftocfungcu befeittgen.

Allein eine allgemeine Reinigung bei* 3Uute$, bic bei ber Teilung bon
ttfyeumatiömuä bon bcr grö&tcn 2ötd)tigfeit ift, bürfte faum ,yi er*

warten fein. 2Öcr mit berartigen Seiben au fämpfen bat, lefe bie l)od)intcreffantc

Sdjrift bon 3. H- ranfe: „3frtfd)e* Blut unb neue* yeben*. $retö ftr. 1.

^u bc^ieljeu burd) 9ieid)l, 23ud)l)anblung für förperlidje unb geiftige £>eil*=

mtffenfdjaft, flürtdj IV, l'inbenbad)ftraße 7. iöinber, $tolff)alben.

$raftifd)t $inirnit>ohnnnfl.

itfrfte Antwort auf Ofrage 115, Seite 874.)

Bon einer praftifdjen Bicnrnwoljnung berlangt man, baß biefelbe erften*

groß genug, unb zweitens, baß fie fo eingeridjtet fei, bamit ein einfadjc« unb
bequemet Operieren möglid) Wirb. -Ulan l)ört Wol)l öfters bie Weinung, bie

Bienenwofjnung fei ncbenfäd)lid), bie Jpauptfad)e fei ber Sien unb berjenige, ber

Ijintcr bem ftaften ftetje. Vlber cbenfowenig al$ bem ßanbwirt bie (*iurid)tung

fetned Bicliftalle* glcidigültig fein fanu, ift bieS ber fall für ben Bienenaüdjter

in bc^ug auf bic (rinridjtuug feiner Sienenwoljnuugen. ^eber benfenbe Anfänger

lüirb fid) fragen: weld)e$ Softem bon Bienenwolmung will id) aufdjaffen? Seit

lieben ^af)ien bewirtfdjafte id) nun jirfa 60 Bölfer in Sd)Wci3ertaften (hinter»

tnber) unb jirfa ."»0 in Snbaut^llbcrti* unb Sd)weUeroberbcl)anbIuugöfaften.

Söäfjrenb biefer fcit Ijabe id) genugfam ben großen Borjug biefer letyteren

ttaftenfbftcine erfahren, fobaß id) mid) entfdjloffen I)abe, meine obigen 60 Bölfcr

nad) unb nad) in Sdjmei^erfafteu mit Cberbetjanblung au berfetjen.

Surd) bie Seweglidifeit be3 S>ouigraume3 wirb bic Hauptarbeit beä Lienen«

jürfjtcro, bie (irnte, biel cinfadjer unb bequemer gemad)t. v}d) barf fagen, baß

id) in ber glcirijeu ^eit (bei gleid)artigcn Golfern unb ofyne (^hasw abfillos) jmei

ißölfern mit Cbcrbel)anblung ben ftonig entnehme wo nur einem int frinter«

laber, unb ba^u foftet mid) erftere Arbeit biel toenigev Sdjioeißtropfen unb bc^

nötige id) biel Joeniger .Kaud) ; bon ber ^urücfgabe bcr leeren üüaben gar nidit

,\u reben. ift bie« übrigen« nid)t ber einzige Vorteil, ben bei* bemeglid)?

Vonigraum bietet, ber booeglidje ^luffalj ift and) feljr bei) nein für bie Königin»

,^ud)t, ,uiv 3lufbctoal)rung unb ^iim ,'iufe^en uon iHeferoebölferti, fomie ^ur 3luf-

beioahrung ber leeren iöabeu im äöinter.

kleine Vlnfidjt geljt bal)in, baß au einer praftifdjeu Sieneumo^nung mibe«

bingt ein beloeglidjcv vonigraum geljört. ?lls bie für bie bjefige ©egeub am
meiften praftifd)eu $iencnioof)uungeu betradjtc id) ben labant^JUbertifaften für

11 Valien (mit l:; $tabeu ift biefer grofj) unb ben Sd)toei^ertaften mit Ober»

bebanblung. S d) m i b , 5al)rl)of.

;Hmeite Vlnttoort. 5^ie befte iöicnenrooljnung ift gegenwärtig bie, tt>etd)e

l'iiu
1 Wabcngtüfu1

bcfiUt, bie ber 9) e r ü d* f i d) t i g u u g b c r 3^ u r d) f d) u i 1 1 o .
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b e r l) ü l 1 n i f f c e n t f b r u n g c u , alfo ein ^robuft ber Iljcorie nnb bcr ^rai-is ift.

Uber vintci», Seiten« ober Cbtuiabev entfd)eibet bes Linters '.Neigung, 3cit unb
(Selbbeutel : aud) bev Stanboit. Jßinbcv, Söolfljalbcn.

1 vittc Glutin ort. 4dir fünueu es und uid)t beifügen, auf ein ueueftes

brfanut geworbenes Stjftem t)in,mioetfeu, bas unieres (£rad)tcns bcr SBor.mge am
meifti'ii auf fid) bereinigt unb fpejiell für u ufere Jradjtbcrbnltniffe eines bcr

empfcbleusiocrteften fein büvftc , ibir meinen ben ^Ibctia>Slatterfaftcn. Seine

^ruttoabe ift bie liegenbc SdnocUcr- ober Umrfitoabc: bic £älftc babon bic Jponig*

tuabc, bie tu I, 2 Sd)ttblaben aufgefegt loirb. Ubcrtointerung gehört ein gut

fdjlicftcnbcr Serfel, ber fid) nid)t werfen fann, troden bleibt unb ,mm füttern unb
Iräufen eingcridjtet ift. l*in einziges, grofjcs Aiffen beeft eine Dlebrmbl bou

Ääften ,mgleid), Joanne ^lüiidieulagcu bcrbollftänbigcn bie bnnlointerung.

Sie Haften flehen reibentueiie nebeneimmber auf Untcr.uigcu unb es tonnen

io beattem 2, ja ;t Weihen übercinauber plaziert werben, in mcld)em Jolle nur
ein entfbredjeuber 4 ritt hinaufommt. "i^ei ber (nute ift in leidjtefter i&k'tfc bcr

Chassc-atirilli- in Vlnwenbung ,m bringen, 3uv Überwinterung ber leeren Waben
fönneit bie nufeiuanber genabelten Sdjublabeu bieucn, bie man nod) einbrennt.

Übrigen-? taut fid) bie Sadje aud) fo madjen, baf? barin ein beftanbiger V.'uitmg

berridu, ber betanutlid) am beften bor beu Klotten fdmbt.

Wenn loir mm Sriguffc nod) bebenfen, baf? mit fd)led)ten Wobnungen nur
feiten nod) nennenswerte infolge m erzielen finb, unb ihr längere» '-Beibehalten

nur entfrtiicbencn Schaben bebeutet, io raten mir einfad), fur^erbanb bamit ab«

mfabreu. \Uian braudjt ja aud) immer nod) 2rögc für Xörrobft unb l'agcrräutuc

für bie Uonierbcn aller VI vt im (üblen Heller. ^ei jeber anbern manuellen Be-

tätigung tu Vaubmerf, töemerbe unb x\nbuttrie, beifu es: Wittes WerfgefdiiiT

ift halb fdmn gearbeitet, unb felbft ber datier, ber fouft gern am >ixtgcbrad)tcu

Hebt, gelaugt mehr unb mehr \i\ biefer (rittfid)t unb fdicut heutzutage felbft bor

foftfbieligcn 'Jieuanidmffuugcn <,v IKafdünen bcrfd)icbcncr ?lrt) uid)t mel)r m=
riief. i'lusrangiertc tvantWare aber ift Wohlfeil nod) ,m teuer, ^erftnubige Wus=

gaben m leditce .ieit tragen rcidHid) ,}in>. (hfabrene WntfdUägc bewahren, wenn
ihnen nadigclebt wirb, bor Sdiabcu. (ßanbbotc.i Weier, Bülad).

Vierte Antwort Giue broftifdje ^ieni'n)oül)uunrt ift beute mol)l jebes

riditig tonftruierte r'.jftem, fei ec> Haften über l'iobilforb. v)eber hinter rid)te fid)

nad) feilten ^erljaltniifen.
( u1) imfere ieit 15 vutl)ien, Ijabe berid)iebcne 3t)ftetne

brobiert. ^Jn im tuMdilojienen ^abillon beim eigenen veim geinttert nurb, gebe

entfditebeu bem 3d)Hiei^erfafteu ben iUnmg. 4>abe aber einen .^lueiten Staub eine

3timbe meit tum mir entfernt: biefer Staub ift mit IKobiltörbcu liefert unb ber

>>tmigraum luun ^vuivnuin getrennt. ,\nt lyrübiabr bei angebeuber Iradjt er

leidjtert uttv biec- ba>? "Jlttrieben bev vonigrättme, loeil nur ber Zerfcl uotn Aorbe

gehoben loerbeu muft, unb bann bcr gau.v möblierte ".»luffab auf einmal auf«

geftellt toerbeu fann, <"o babe id) in mögltdjft fiii^er .Seit meine 2<» -2h Golfer

mit ben ^luffäuen berfeben.

iM-()t ec- .mv Grntc. io gebe td) am -JUu-nb bin, hebe bie Vluffäbc, fdjiebe

bie «orbbcrtel mit ben CIci.vm-A \u-\\\r> munifeu iUnt unb \->onigvaum ein unb
anbeut Iiine :- tont ine id) mit ber SdUeubcr: fann bann irinttlirije lUuiiä^c bicnen=

uev uu'g::eii!:iv-ii. Iii iü'o fianii eine Vuft .min (nuten, loenn man fid) bor beut

iil)U:^ini m 1

1 it im: i.i aii Icuv vandu'ii muü Wo Stocfe berein.V'lt aufgeftellt

inio. nur er- luutr \\o:\- hie nnb ha luulomint an v»ätiieru ober Sdjeunen au»

to.U'iumuieu wben. hahen foldie Holter im "J.Uobilforb gauj eutfd)ieben inärmei

ai-y tnivin m v,Mit.-n. i-:i bruen audi ^vutvaum unb vouigvaum bon einauber

iV't'.emti niu". vi.ni muH' nn irnev, henov er iturubttge Wohnungen nnfdiafit.

Wühler ^a\euhaib.
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Stönigin mit ober oUnt Begleittienen.

< Gifte Wntwort auf greifte 11»:, 8eite U74.I

Gs ift abfolut unnötig, i^crtleitbicncn beizugeben: biefe ängfttgen gewöhn*

lid) nur bie Königin; ober fie finb ben Lienen nidjt immer angenehm. Wud) nie

habe id) Begleitbicnen mitgegeben uub bodj in ben legten fahren ol)ne einen

einzigen Umluft oiele Königinnen zugefefot. Xas Bolf muf3 in rid)tiger Stinu

inung fein ober in fold)e gebracht werben. vSuerft wirb bie Königin im Wöhrden
aufgelegt. Win Wbenb wirb bas Bolf mitteilt Klopfens befragt, ob es bie )i>err=

fdjerin annimmt. Gin furze* Braufen unb nad)folgenbe Wuhe garantiert Wn>

nolune. ^ifdien unb langes beulen bebentet Weuolution. Wennt bie Königin wie

eine Befeffene im Käfig herum, fo laffen mir ihr zwei läge ^eit, ihr Wütd)en

auszutoben, ja, mir fühlen es ihr, inbem mir fie oor ber freigäbe auf furze

3«*it in faltes Gaffer tandjen. So mirb fie zuhm uub wirb angenommen. Xen
Käfig üerftopfen mir mit fanbiertem Jöonig unb mm füttern mir io ftarf mit

verblümtem öouig, bau bie Lienen bereits tobmübc werben, fo bau fie fid) faum

ZU helfen wiffen. 'Horn iyutter ift ja nidjt* verloren, es ift lebiglid) um bie Wr=

beit zu tun, aber bie tut mau gern, wenn mau bafür feiner Sadje fidjer ift.
—

Wad) bem ,*}uiefeen foll ber ctorf menigfteus vier Sage feiner Weuifion unter*

worfen werben. Xarubad).

Zweite Wutwort. Jpat bie fimiglidje Blajeftät mit ihrer Begleitung eine

grofte Weife zu überfteben gehabt, bann ift es zweifelsohne beffer, bie Begleitbienen

Zu entfernen unb bie Königin ganz allein .^u^ufetjen. Partim ? Xie Begleitbienen

buften io ftarf nach ber Weife, nad) Wngft uub £rbretfen, baf? fie gemöhnlid) ab.

geftodjen werben. Xa geht es fatalerweife nur zu oit grab aud) nod) hinter bie

Königin. — Wnbers madjt fidi bie Sadjc wenn bie Begleitbiencn eine BUibe be»

fefoeu, alfo ein Meines Bölflein barftellen. so bilben fie einen Sdnib für ihre

Wutter. loci) ift ber Iransport eines ioldjeu Weber fo einfad), nod) fo leid)t unb

billig wie bas iBerfdjirfen einer Königin mit einem Xu^eub Bienen.

Gbr. Büfd), Wärftetteu.

Xritte Wntwort Begleitbienen haben nur für bie Weife unb für

längeres Aufbewahren ber Königin einen 3u>erf. Sie füllen fid) babei mit ilot,

werben übelriedjenb, matt unb finb fo zum ^ufefeen jebenfalls ganz überflufftg.

ftinbet bie Königin im Käfig entfprechenb ftutteroorrat unb ift fie bem BMrme-
zeutrum bes zu beweifelnben Bolfe* nahe gebrodit, fo erträgt fie aud) ohne Be*

gleitung eine mehrtägige G>efangeufd)aft ohne Sdwben. Weier, Bülad).

«afdjrrc $efrndjtuu<} lier jungen Königin in aBgef4»ä' rotten 9Nutterfti(fen.

(Gvfte Wutwort auf Jyrage 117, 2eite :S74.i

Gs fehlt in abgefd)Wärmteu £ lüden au ber nötigen Gnergie, an bem pul'

fierenben \?ebeu. Gin träger Sdjleubiian, ein Sidjgrheuloffen hat Blnfc gegriffen;

es fehlt an einer treibenben fteber. UiUldjes ift aber biefe Jriebfeber? Xie junge

Brut ift es, Wetd)e einen regen BJedjfel im Bienenorganismus heruorruft unb
meld)e im gefamten Bien ein (Gefühl ber Vuft uub jyreube rin ber Wrbeit hervorruft.

Jyehlt es au ber Brut, fo tritt eine Grfdjlaffung ein; ift gnr nort) tradjt-

lofe ,Seit, io ift es bem Bolfe oöllig egal, ob bie Königin Gier legt ober nicht

:

es fümmert fid) wenig, ob es eine befruchtete tätige Wutter hat ober ein fofettes

Jluugfräuleiu. Um biefer Vagheit unb töleid)gültigfcit zum Vornherein einen

Xamm zu fetien. gibt es gemif? fein anberes befferes Wittel hiefür, als bas
Beigeben v> o n G i e v n e u e u t u e II o f f e n e i B r u t ! Unb Wenn fämtl id)e Bienem
literatur behauptet, bau burdj bas Anhängen offener Brut bie Befruchtung ber

jungen Konigin hinausgefdjoben werbe, fo ift biefe Behauptung abfolut unhalt«

bar Xa irl) feit l*'.»7 fämtlidje Wbgefd)Wärmte unb Wachfctjwärme nad) angegebener
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Wetbobe beljanbelte, (jabc ich Diel eher bad Gegenteil bon btcjcv Behauptung
beobachtet, baß nä in lieb, bie Königin gleich früh ober noch früher befruchtet würbe
unb in bie (Sierlage trat. — So hat man bein Wutterftocf auch gubem Öelegen«

heit gegeben, beim Bertufte ber jungen «Pringcffin ftch erfafe 31t giehen unb wir
tönnen ben Stocf jebergeit fchnea auf Äoniginanwefentjeit fontrollieren.

3) a in b a dj.

3weite Antwort. 2>ad Saufen mit ber 3?utterftafche mitten im Sommer
ift in ber Tat fifolich, h«ßt'ä boci): „3Ran meibe auch ben böfen Schein!" Unb
boch wirb ber bclebenbe Steig gur fpcbitibern «ierlage bon einer belebenben

Fütterung am eheften gu erwarten fein. 3d) würbe es einmal mit auSgcfdjlcu«

berten, naffen ober in Ermanglung folcher mit aufgetragen Borrntswaben pro»

bieren. ©oldjc reiben unb ba3 gang intenfio. ©ang nach bem &od)bud)regept:

„Üflan nimmt . . .", aber nur, toenn man b,ot. Khr. Böfd), Wärftettcn.

©ritte Antwort. 3^»» Slbgefchwärmten gebe ich ober gmcimal eine

Söabe mit junger Brut, unb Wenn bagu aud) uod) warmeS fconigmnffer gereicht

loirb, fo fann ei in berfchiebener ftinfirijt nur bon (Sutern fein. ToS luftige

ßeben, ba$ nun im Stocfe ^»iilficrt, ift auch für bie junge Uta jeftät nur förber-

lich, unb nicht ohne ift bie 3ugabe Singahl riiftigcr, guter Frohnen. Jpat

ber Züchter bann erft noch für gute*, WarmeS, fonnige*, winbftilleä Detter ge*

forgt, fo wirb bie Sache motu" ihren ridvtigen Bieg geben. Weier, Bülad).

fteUtftung rufttgrr Sledjgffrljtrrr.

t£rftc Antwort auf £rage 118, Seite 375.)

9)tit £onig berfchmierte Bled)gefäße fann man au einem troefenen Crte

jahrelang fteljen laffen, ohne bat? f'f roften. Serben fie aber naß ober mit

JEÖaffer gefpiilt, fo fefet fich fofort ber SHoft an, bec fid) je länger je tiefer ein=

frißt. 9)lan foll barum beftänbig Borforge tragen, bau bie ©efäße bor ftöft be*

loahrt toerben. Wad) ber Steinigung werben fie mit einem trocfeiien 3ud)e gut

abgerieben unb hernach an ber heißen Sonne ober auf bem fterb ober Cfen
grünblid) rafd) abgetroefnet. — 3ft einem aber bod) ba* Dlalljeur paffiert, unb
ein (Aefd)irr ift roftig geworben, fo fann ber JJlDft mit Sdjmirgel, 3lfd)c ober

feinem Saab weggefegt werben. Taburd) reibt mau jebod) bie Berginnung weg
unb rijjt unb oerfta^t bas Bled). Wan braudjt barum ein biel gWccfbien«

lidjereö Wittel rß<W», eine Butypomabe, bie
rl llitioerfaU5Roftoertilger" genannt ift.

Utit bem Ringer ober einem tvoefenen l'äppdjen trägt man bie iwmabe auf bie

roftigen Stellen unb läßt fie einige Minuten Wirten. Tann reibt man mit

einem troefenea Wappen bie Stelle rein. Taburd) wirb bie Stelle blanf unb ber

Soft ift t>erfd)wunben. (Hngefreffene Üloftgruben fann man felbftuerftänblid) nicht

eben mad)en
; ebenfo ift auf einer folchen Stelle fein $inn mehr uorhanbeu ; ba*

her ift rechtzeitige Entfernung beä Woftes geboten

Mi. UnioerfaUWoftoertilger taufte id) in Böfingen bei \nn. l'üfdjer^Dlatter,

baö Büd)*d)en gu 25 9ip. Tie Botnabe wirb bagegen aud) anberort* in (Hfen*

warenhanblungen erljältlid) fein. Tambach.

Zweite Antwort. Jyür ben fronigbertauf ift ber (üebraud) berrofreter

gefiel wenig empfehlcnb. Ter 91 oft ift bie Jyolge uureinlid)er Bebanblung, na*

inentlid) bar» fein Waffer in bem Keifet liegen bleiben, ftonigrefte Werben mit

ber $n\t wiiiierig unb macheu ba* ilöeißbled) fdjwarg, uuanfehnlid) unb jur 9luf«

nähme bon vonig rtan,^ ungeeignet: \'lu^wafd)en, Spühlen unb ^erfehrtftellen

!

Kerroftete'? ^»efdiiri wirb bind) iHeiben mit Sanb unb ?lfdje Wieber glängenb,

jebod) auf bie lauer uirijt mehr unb ift baner balbigft für anbere ^weefe gu ber-

meubeu. bereit e>5 ja oiele gibt: gur Vlufbewahrung Don ^wefer, in Äugelform
gebrad)te-i Wadji-roligut ». I w. 9llo lebten märe nod) ,ut raten, unbrauchbar
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geworbene Äeffel möglidjft faubcr pufeen unb bann roegjutun. 9leue3 ©efdjirr

ift ja fo biUig unb allerorten $u Ijabcn. 9)1 ei er, Sülad).

dritte Stntroort. Gin berrofteter §onigfeffel loirb triebet gebraud)äfäfng,

fobalb er frifd) beginnt ift. tJraglid) ift nur, ob er bie entftetjenben 9lu$lagen

rocrt ift, ober ob bcr eine lobenstoerte Sorgfalt 3um ebeln Jponig befunbenbe

ftragefteller nidjt beffer fäljrt, wenn er, mie fdjon oiele anbere, neue, praftifdje

Äeffel besiegt. 6br. Söfd) in ÜJlärftetten.

öert einer £4*<ijertMfc.

«Srfte Hnttoort auf Hfrage 119, Seite 375.)

Sa baä Xiilo Jftunfttoaben ftr. 5 toftet unb jirfa 10 Stücf Sdjmeiaerbrut»

hmben ergibt, fo märe bie einzelne Söabc 50 9lp. $u rocrten, fd)ön ausgebaut

mobl bia au einem grranfen. Siel Srobnenbau mürbe biefen SEÖert meb,r ober

roeniger rebu^ieren. feine alte SBabe mit oiel altem Rollen, Sötern, bieüeidjt

aud) «Gimmel, ift na^e^u mertlo*. «Dlcier, Sülad).

ffier auf Pollex.

(Grfte Slntmort auf Sfrage 120, Seite 375.)

Sotootjl bie fummeln al* aud) otele einzeln leüenbe Sienen legen ibre gier

in ben aud Slütenftaub unb Jponig gefncteten leig. Sie Siene madjt bab^r nur

eine SluSnabme, roenn fte ibre 6ier nidjt auf ben Rollen abfegt. &ü mag jebod)

ba« Ijödjft feiten oorfommen. fein nbgefdnoärmter Storf blatte mir 1903 grofee

^ollcnöorräte eingetragen, fein leil be« Rollen« mürbe geräumt, als bie £ö«

nigin begattet mar. Sie ftönigin fanb jebod), loie es fdjeint, ,ui menig <piab unb

fo legte fie eine aiemlid) grobe $at)l (Her auf ben Rollen, je nur ein«. Sei einer

jpätern SReoifion fanb idj in feinet ^JoUenaelle mebt Ster. 1904 bezeigte ba*

Solf mit biefet Königin eine prima tfeiftung. Sambad).

Ter fckberfnedjt.

(6rfte Hntmort auf ftragc 121, Seite 375.)

3c nad) ßanbesgegcnb beiftf et aud) Sdjufter, Zimmermann ober Sdmciber:

er gebort alfo bem Flamen nad) %\i ben .ftanbmerfcrn, in $Öirflid)feit aber ju

ben Spinnen, obgleid) ibm bie. Spinnbrüfen feblen. Sein Jtörpcr ift fdjeinbar

eine flciue Hügel, beftcfjt jebod) bei näberer Setrad)tung au3 .tfoei t)avt aneim
anber ftyenben leilen, ber flopfbruft unb bem Hinterleib. Cben ift bcr SÖebet»

fnedjt braun ober grau, unten beller biä gelblid). Cr f)at nur $roei $uuftaugen.

Auffällig finb an ibm bie adjt langen, fabenförmigen Seine : baS oorberfte Sein«

paar- ift bas fürjefte. ^Jarft man ben S3eberfned)t an einem Sein, fo läfet er-

biete* oft im Stid), um fein toftbares Heben au retten. Sie abgeriffenen Seine

madjen nod) lange ^urfenbc Semegungen. — Sorn am ftopfe erbltcft man .jroci

Oorftebenbc ftörudjen ; bai finb bie Jyrcfeflauen, meldje gemötjnlid) surüdgefdjlagen

finb. Sie fönnen üorgeftreeft merben unb enbigen mit juiei Sdjeren. Wit biefen

fdjarfen 3rtefifd)eren ift e-3 bem üöeberfnedjt möglid), feine Seute $a paefen unb
bem SJlunbc auaufübren. — Ser 3Öeberfned)t ift ein inictjtltdjco Raubtier, bao

unter bem Sdjufee ber Suntelbeit ^ufeften \a erl)afd)eu fudjt, um fid) an bereu

Slut unb hartem &lcifri) ,^u fättigen. ilöer befagteö treiben fenuen null, mufe

in fpätcr ?lbcnbftunbe mit ber l'ampe bie 3Ücberfned)te überrafd)en. Sann trifft

er bie langbeinigen Gefeiten nad) Seute Ijcrumjagen, bie bort) am Jage fo Ijnrmlo*

fdjiencn. Som ^uli bis in ben sJJooember binein fiOeit fie einzeln ober in ©e>

fcllfdjaften tagsüber in S3infeln, an Säumen unb dauern ober im fdjnttigen

Serftert bes Sienenbaufe«, meil ei ba loillfoinmene, fiif?e Seute gibt. Sdjon oft

beobadjtete id), mie bie SBeberfnedjte tu ibren ftrefofebereu Sieuen baoon fdjlepptcn.

Cb fie fidj nur mit toten begnügen ober aud) oor bem ftluglorf) lebeubige Sieuen

augreifen, entzog fid) meiner bisberigen Seolmdjtung. 3m Ijege bagegen ftarfeu
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Berbadit, baf? fio bies tun unb besljalb töte id) im Sommer alle UDeberfnedjte

mu Bienenhaus x\m $>erbftc fiiib fie am Biencnbaufe feltener 311 feben, weil ba

bie Jyluglödjer nirfjt mehr bon Lienen bcwadjt werben uub es alfo nidit* incbr

,\n fapern gibt, unb gernbc biefer Umftanb beftärft midj tu meinet tJlufidjt, baf?

ber BJcberfnedit auri) lebcnbe Lienen berfpetft. Sambad).

S>aUrrMttmf am $itnrnl}au6.

ilnfte 9lntwort auf Jyragc 122, Seite 875.)

(*s fummt auf bru Staubort bei» Bieueupaufes unb bic Siebbaberei bes

Bienenjüditers au. 91 n tjcifVv l'aae fiube id) es febr praftifd), bie Sübfront bei

Bienenbanfes mit Weben ober Räumen 311 bepflanzen. Das bidjte Vaubwerf bei*;

felbcn mad)t ba* lahrim ber Bienen fdiattiger. Lienen unb Bicucn;uid)ter leiben

weniger unter ber JiMtje unb bei ridjtigce Bebanblung ber Sieben reifen an foldjen

Vwl^wcinben hie beirlid)ften S rauben, bie man fid) beuten faun. 9lud) Süinterbirnen

ober ^firfidjc laffen iidi ba plazieren. 9ln ihk-ftS unb CjtWnnb haben wir Sommer?
unb Jperbftbirnen uub bie leere ^iorbwanb überrautt Wilber B3eiu. Jpie unb ba

muf? man freilid) mit einem Stccflein bic 9lnfieblungcn ber Spinnen jerftbreu:

läfU man fie nie auffonuuen, fo werben fie nidjt läftig. 91. Wölbi.

Zweite 9lntwort. Hflanjcn jeber 9lrt, bie fid) an ber ftront bes Lienen»

häufe* breit mad)en, finb nur bann unfduiblid), wenn fie ben Jvluglöd)crn nid)t

nahe rammen Sie uerbeefen leidjt bie t*rfeunung*>'id)eu, bieten Sdjlupf*

loinfel für Spinnen unb Klotten, ßeitern für bie flaute. VV lieber, Biilad).

Dritte 9lntmort (SeWif? ift bas ^flanjen bon Spalierbäumeu an

Bicuenhnuswänbcn 311 empfeblen. 9Jleiu Bienenbau* ift bepflanzt mit einer

Berrier4»almettc Siegels Butterbirne, mit feutredjten Gorbous, Sflagbalcnen,

Bon Voui* uub $er
(
wgin trlfa. Sdmtlicbe Sorten gebeitjen febr gut, haben mir

gerabe biefen Sommer bicle uub ausge^eidjuete Jyrüdjtc gebracht, einen fleinen

Entgelt für bie fo fdHedjt ausgefallene ftonigerute liefe Spaliere müffen nur
bou ^eit $tit pinyert luerbeu, bainit ben Bienen ber Tylufl nidjt berfperrt

wirb. Scitbcm id) biefc Spalierpflon,ymg habe, bemerfte id) nie im gcringftcu

etwas von Maub, es bat auf biefe 91 vt iebes Bolf feinen eigenen abgefd)loffeucn

Bieg ,\n feiner BJobnung. . Bit 1)1 er.

~,;-y>s.".- ^-.ä*-t -i-¥':v'Vi- &wtä: =Th^stS-7>Ä&«i

« Dacbricbten aus Uercinett und Kantonen. »

Stdnftinfprfttonrit pn> 1903. ^n einem Befudje ,^u beebren unb als v̂ eit

ber Jvrül)jabrsberfanuntuin\ bes Bieneu= ber Turd)fübruug biefc* Sefdjluffes

.Vid)terberetus „Unteres 9(aretal" pro lourbe bie uoeite Hälfte bes v\uni in

l«.»o8 umvbe ber 9lntran bes Borftanbe* : 9lusfidjt genommen,
„lys iollten im l'aufe bes Sommer* Sßeil bie nngünftifle fflJittcrunfl bie

loieber tu einem Seile bes Vereins- Heuernte bebeutenb I)inausgefd)oben unb
gebietes Stnnbinfpeftioneu borgenotu^ mitten im fettet ein rid)tifler Befud)

inen merben", mit <ytcuoeu bei\rüf?t. einer Berfammlunfl nie erwartet tuer=

lUeljrere 9luiueienbe gaben ibver Jrreube ben bavf, Würbe bom BereiuSborftanb

lebljaften
v

Jlusbrud, loeil bie früheren bie Stanbinfpeftion auf Sonntag ben

Stanbiuuieftioueu fo mandieu lüililidjen i'x. ^uni angeorbuet.

^üinf uub iiinmbc toertboiie Beleljrung Bei Ijerrliriiem Sonnenfdjein pilgerten

ben ?lnmofenben gel-.oien baben. uarfjmittag* 2 Utjr aus allen Seilen

91 uf eifoigten it^uufd) luurbe lu'fd)lof= bes Beretnsgebietes Bienenfreunbc bem
int, bie '.uittglicber 0011 yeu.^burg mit angegebenen Sammlungäorte unb
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mürben Don Jörn. 9tettor Jtjut in i'eiw

bürg bei feinem anmutigen unbou*fid)te-

retti? gelegenen Jceim in freunblid)|ter

SBÖeifc empfangen.

oii ber h,erilicl) fd)atttg unb luftigen

Jpofanlage umreit alle notweubigen SBor*

bereitungen fdjon getroffen, um beu

SUenenfreunben einen angenehmen Auf-

enthalt äu bereiten.

Unb bii ber Sdnonrm fid) gefammelt

hatte, tuurbe alle* fjerbeigejdjafft, was
3u einem oor,a,üglid)en „5obig"gemünfd)t

werben bavf, um HO Wann Dor Xurft

unb junger für einige «tunben ridjtig

\\i fd)ü^eu

Söet biefer gitnftigeu (Gelegenheit wur=

ben bann bie Auwefenben über uerfajie«

bene i'oriommniffe, bie fid) ieit ber

»^rühiahrdoerfaminlung zugetragen hat-

ten im «reife ber Sterein-Smitgliebcr,

Dcrtraut gemannt. Zugleich tuurbe be-

sprochen, wie im SMenenftanbe be« >oru.

lljut eine 4Umigin$ud)t uad) neuefter,

einfacher Dicttjobe eingeleitet werben

tonne. $ie barauf folgenbe ^nfpeftiou

be* tBieneuftanbce hat reidjlid) ,Scugni*

abgelegt, bat? £>r. Ilm* aud)

bürfniffc ber Lienen grünblid) fennt

unb ihnen eine oor^üglidje Pflege an-

gebeihen läftt. Mehrere Hölter mürben

grünblid) infpikiert unb ben Anwefenben

alle geseilten ^fragen beanttuortet, wo-

bfi mandjer VI nfäuger fidj einen ridj-

tigen begriff über alle« in einem Lienen*

Dolfe ^orhaubeite mad)en fonttte.

Au* einem 3.<olfc mit alter Königin

würbe biefe herausgefangen unb eine

Söabe aus einem guten $oniguolfe ent-

nommen unb auf ber W reitje uoifdjeu

(?iem unb frtfd) gefd)lüpfteu Varoen

angefchnitten , würbe jum S^ede
Erziehung guter U^eifeUellcu famt beu

barau fifceubeu Lienen nad) ^efpri(nmg

fämtlidjer $rutmaben mit toonigwaffer

bem entweifelteu ^olfe mitten ins sBrut =

neft gegeben.

$icfc Semonftrattou befriebigte all-

gemein unb mandjer ber Anwefenbeu

erflärte, er werbe auf biefe SOeife aud)

oorgeben, um junge ftömgtuncn ju er-
;

Riehen.

3)as Urteil bes Unter^cidweteit, ber

SBienenftanb bes Jörn. Stmt fei ein ptaf-

tifd) eingcrtdjteter unb rid)tig gepflegter,

würbe oou ben Anwefenbeu anerfaunt

unb mandjer mag fid) cntfd)loffen haben,

biefes ober jened in feinem iöienenftanbe

nod) }u uerbeffern, bis mau bei ihm v\n-

fpettion oorneljme, um ebenfalls guten

Cinbrutf erwerfen ju föunen.

5Rad) befter Söerbanfung ber bewiesenen

: @aftfreunbfd)aft tuurbe aufgebrodelt,

;

um bem ittienenftanbe bes \>rn. Kauf-

mann Jpanö iHotl) ebenfallv bie <*tjte ber

^nfpeftiou wiberfahren 311 laffen.

ßiue grünblidje ^nfpeftiou hat er*

geben, bau aud) biefe SHencnoölfer in

fehr günftiger Vage unb praftifd) ein-

gerichtetem Staube fid) einer fein* guten

Pflege erfreuen tonnen unb bau über^

baupt bie iöiencn ber ,uoei ^ereinsuüt-

glieber in Reitsburg im y\at)w 11)03 bie

ihnen gefdjenftc Aufmerffamfett unb

gute Pflege burd) richtigen Jponigeitrng

würbig oerbanfen werben.

Wadjbem im Sdjatteu einer mäd)tigen

' i'inbe im Warten bes *>rn. iHotl) nod)

mand)e ^rage betr. $iicncnsud)t befpro-

djen unb nebenbei aud) beffen töaftf rcunb-

fdjaft entfpred)enb gewürbigt worben,

mahnte bie inbeffen Dorgeriicfte 3ett 3tir

Jocimreife.

9(age mein tuurbe bie SBefriebigung

: über ben groften praftifd)en Ulbert eines

fo!d)eu ^nfpeftionstages ausgesprochen

unb auf geseilten Antrag würbe be-

fdjloffen, im uädjften 3al)re wieber einen

auberit Ittl uiifere* ^ereinsgebiete* mit

einer ^nfpeftion 311 beiijreu.

3 rimffner.
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Allerlei in Scherz und Ernst.

— ©ie orientiert firf) bir $irttc? ober

luarum fliegt fic in iljr fteim jurücf ?

3)a3 SBcbiirfniä uadi Währung unb
Söärme erflärt nid)t r)inrcirt)ertb bic

fixere Siücffefjr. Cd fommt nod) ein

geometrifdje* ©efetj t>cr Orl»fl-

linie l)in&u.

2üie bie Äönigin in Spirallinien if)re

Gier im SJrutneft ablegt, fo fliegt and)

bie SBiene fpiralformig in bie Stuften»

weit ljincin. Sie bilbet tunädjft Sdjlei»

fen ober Sehlingen, melctye erft fbäter

einer meljr geraben ^rlugbalm über«

get>en. 3>iefe eigenartigen Sdjlcifcn

finb aber mir baburd) au erflären, baß

bie SHene n id)t genau f nmc tri fd)

gebaut ift, baß eine ftörperljä if te

fleiner ift, bi e lleid)t e trons leid)'

ter aI9 bie anbere. Tnburd) mirb

bie iöiene gelungen, in Sulingen 3U

fliegen unb gulefot muß fte bei gleidjer

?lbroeid)ung gm äuaflugftelle aurücf*

fel)ren. $ic 1 rad)tbiene berrjätt ürii

roic ein Sali, mcldjen man an
einer ©ummifd)nur befeftigt
bat unb n on fiel) ftößt. 6« bleibt

fid) gleid), ob lrtbn ben Söall gerablintg

ober im Sogen öon fid) fd)(eubert, er

fcljrt ftet* an bic „HueflugäfteHe" turücf,

b. f). ber auäftoßenben ftraft unb 2Je=

megung entfpridjt bie rürfnurfenbe 2?e-

megung.

So läßt firb ba* Problem ber Crien--

tierung ber SBienen begreifen ofjne

intelligent. ©. in OL

So roaa ju begreifen, braudjt'* roirf*

lid) feine intelligent, rooljl aber ©lauben.

— 1k Öicuc im $icnftc ber
s
^oli^ci. ßmtt bem „Stambut)!" fuit

(efeteS vUitn' fid) in ber lürfei ein fyeitere§ Sntermeaäo 3ugetrageu.

(Sin 33rigant, betfolgt uon ber ^olijei, flüchtete fid) in ein £">au§.

Sein brobenbe* Ooeiuefyr fyiclt bie
v
^oli$ei in rcfpcftabler (Entfernung.

2Bic füllte fic ben SHogel au* bem Limmer fyerauofriegen , ba§ faft

ebener (£rbe lag ? om (harten entbeefte bie
s
43oli3ei einen üöienenftanb.

iylug* parft fic einen -Horb unb wirft ifjn in* Limmer. Die ßangen=

fnecfjte überfielen ben ucrmeiiitlid)en 3törefrieb unb gegen folcfjen

Angriff mar ber SBxtgant inel)rlo§. (Sin Sprung au§ bem fünfter

rettete ifjn üor ben nabbaren Verfolgern, überlieferte ifjn aber ber

pfiffigen
k

|uili^ei.

Ter iöclcg: unb Sucfitftation bc* Öc}irföücreiii6 (tnimcnbingeii,

bereu Seitex &x. Utldjling — im* humtbefannt tum ber 3üd)terfon=
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ferena 1908 — ift oon ber 3)elegiertenberfammlung bcS babtfdjen

HanbeSOeretnS an bie einrichtungSfoften ein 3"fdju|j oon 250 SRarf

— $en ®el(f>macf bcr Stottcr au öerbcffern, ß^fet man 60 gr

$onig über 1 kg SSutter unb fnete bie «Dcifdmng auf einer angefeud}-

teten faubern Unterlage gut burd&einanber. $iefer 3ufafc flibt ber

23utter ben bei fteinfchmecfern beliebten ©out, erhält fie frifd) unb

— ©ine nntiermtttcte £erbfttraif>t lieferte heuer in Sien bie $a*

ftanie.
sJiad)bem infolge ber fcngenben &ifce beS @ommer§ einjelne

flfte ober aud) ganje Säume fchon im Juli ba§ ßaub Oerloren hatten,

fingen biefe 33äumc, als ftegen gefallen mar, micber an au grünen

unb prangten Sfflitte September in neuem 93lütenfdjmucfe, ber amar

meniger reichlich mar als ber be§ fttühiahreS, ber aber ben 23ienen

immerhin eine ganj roillfommene Ausbeute an Slütenftaub unb £>onig

gemährte. (ßfterr.umaar. IBatg.)

— (Sine feltfamc Sugcnbprobe nehmen nach bem „Unioerfum" in

einigen {üblichen flaoifchen ©egenben bie Jungfrauen mit ben Jüng=

lingen, bie ftdj um ihre £anb bemerben, oor. &at ber 93emerber fonft

einige 5lu§fid)t, in ©naben aufgenommen ju toerben, bann toirb ein

33aum auSfinbig gemalt, in bem fidf) ein 93icnenfchmarm niebergelaffen

hat, unb ber 3ufunft3bräutigam mitb au bem 23aum augeführt.

Söährenb bie Schöne fid) mit ben fonftigen ^rüfungSjeugen Oorfidjtig

3urütfaieht, mufc ber junge *Dianu in ber nädjften iWähe be§ Stachel

oolfed feinen s$la^ einnehmen. 3)ie ftolge ift natürlich gemaltiger

Aufruhr in ber 58ienenrepublif. 33alb fommeu einige ^länflcr jornig

fummenb näl)er, al§ follte ber Äopf be§ armen 5CRenfc^enfinbe§ einer

peinlichen Untersuchung au£gefe£t merben. fyür ben Jüngling aber

toirb bie Sache baburd) noch peinlicher, bafj er mährenb ber ganzen

^Jrobe — ben 9)cunb geöffnet halten mufe. ©leibt er feft unb greifen

iljn bie Lienen nid)t an, bann minft il)m freilicr) ein gar füfcer Öoljn;

benn fomie bie 23raut ©emiftheit t)at, fliegt fie ihm in bie 2lrme mit

bem Jubelruf: ,,3!>id) nehme id), benn bu bift fein — Säufer."

— $ad)pappc mirb Otelfad) jum 23ebecfeu einfacher 33ienenf)äu)er

Oermenbet. Sie hat jeboef) atoci .Uad)tcilc. £>ic Dachpappe bebarf

fef)r oft ber 9(usbefferung unb be* Wcuanftriche* mit Xeer, ferner

erzeugt ba§ £>ad) im Sommer oft unangenehmen ©erud) unb brem

nenbe §ifce. iöeibc Wadjtcile merben auf einfache Söeifc gehoben. 35em

Xeer fcfct mau 3ur Hälfte gelüfcrjten Äalf au, oermengt baö ©anje

gut unb bcftreid)t bamit bie aufgenagelte Etappe, $ic baburd) er=

bemiHigt morben. (Sie Stene unb ihre 3udf)t öon SBaben.)

oerhinbert ba§ Stanatgtoerben. (Do. Bie.).
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Stetten Vorzüge ftnb: ©crudjlofiflfcit beä s
>tnftrid)eS, ba ber ßalf ben

leergerud) fofort binbet; ber Mnftrid) läuft felbft bei ber größten

&ifce nidfjt : cS bilbet fid) ein glasartiger Überaug, ber tjart, 3dt)e uub

wafferbidjt ift. Die fc^iuarjc Icerfarbe wirb burd) ben $atf etwaö

abgetönt uub infolgebcffcn wirb bie £ü)e weniger brürfenb unb ber

^Inftricf) wirb faltbarer, baß aud) bie bifligfte ^appc toerwenbet

werben fann. (Mannet ncr Maciger für SBieneujit^ter.'i

— Sic (yrage, ob bie $roljurii beu ^oittflcrtrafl bceiitträrfitiflten,

würbe in fester 3ctt in ben franaöfifdjen SHättcrn lebhaft befprodjen.

(Sinfad)e 53ienenjüd)ter, bie feine wiffenfd)aftlid)en ^Beobachtungen

madjtcn, fteHten feft, baß gute s
l*ölfer, weldje bic meiften Drohnen

tjaben, aud) ben meiften £onig eintragen. £>cr ^arifer
s
itpifulteur

fprid)t aud) ben 3>rol)nen ba§ ÜBort. Sie anfrijeincnb abnorme £at=

fadje fei tro^bein bnd) ineHeidjt logifd). Sefyen wir nierjt Schwarme

bei günftigen SBertjältniffen 38imberbare5 leiften ? Sie leere 2Bol)nung

fei e*, bie fie jur äußerften lätigfeit anfporne. 9iur 311 r Sradjtaett

teeren bie gefräßigen Sroljnen bie Honigzellen, uub biefe außergemöfytt:

tidje 3et)rung übt auf bic Arbeiter biefelbc Sirfttng au§, als ob ber

Stocf in ben Sd)warm3uftaub Derfe^t Warben Wäre. SOcit oerboppeltem

(Sifcr fucfjen fie ben Abgang aud£itgleid)cn unb fammeln nid)t nur

bie nötigen Vorräte für beu eigenen Jöebarf. fonbem wol)t felbft einen

flberfd)uß. unb bie menfd)lid)e Sroljne, ber 3mfer, ber ba§ weiß,

beutet biefen angeborenen Srang aur Arbeit burd) £>ouigentual)mc

^u feinem Vorteil aud. (^mferidjnle.)

8pi^tDCflcrid)faft 311 bereiten, (Sin wirflid) ooraüglid^e^ Wittel

für Ükuftteibenbe, £utfteube unb l)üuptfüd)lid) für fleine ,$tinber, bie

fdjwcr Slraneien nehmen, ift ber Spituoegeridjfaft, ben wir ntct)t

nur in ben 9lpotl)cfen faufen, fonbern aud) felbft bereiten fönneu.

Sa pftürfen Wir eine ziemliche Wenge üon bem attgemein befannten

Spitjwcgerid). ilötr mafdjett iljn rafd). troefnen benfelben mit einem

Xudje ab unb wiegen it)it mit bem Siegmcffer gana fein. Dann
preffen wir ben Saft burd) ein lud) aud, neljmen auf einen t)albcn

l'iter Saft ebenfooiet guten Honig uub fodjen bad ©anje nun fnapp

eine Ijalbe Staube. D<od) warm, füllen wir ben (Sgtrnft in ©läfcr.

unb geben bem Traufen bann täglid) einige (Sßlöffel oott baoon.

liefet Saft tjalt fid) ein ganze* *\al)r. Wraft. 28eHu>.)

•iU'vantHHntitdH' »iobaf t ion: :){. Öoltu = Söraun, iVljvev in Mftätten (St. ©aflcn).

Weflanintionnt jeber 9t rt fiitb an bie Mebaftion ,^11 ridjtett.

Xiucf nnt> (rroebition mm \\ )R. 3auovl änber A (So. in Diovan.
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